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f&ottoott.

@cf)Ott »or Stelen Sauren trat mir in 3taüen bei

ber Betrachtung alter unb neuer Äunft immer ent*

fdjtebener ber ©ebanfe entgegen, baf hinter ber for*

melfen Bilbung eines befiimmten ÄunftwerfeS bie

Seele ber SBeltgefdjichte in bem ÄünfHer tfjittg ge*

tiefen tfi, burd) ihn in feinen SBerfen beflimmte

^obenpunete ihrer @ntn>icfelung jur (Srfcheinung ge*

bracht unb fo in ber 3leif>c ber aufeinanberfolgenben

Äunfttterfe ihre ^abrbüdjcr in Btlberfchrift bictirt

hat. Diefe Betrauungen fonnte ich fr^ter jahrelang

auf ber 2)re$bener ©alerte fortfefcen. 6$ war ba*

bei juerji nur auf meine eigene Belehrung «bgefehen.

2US ich ieboch im vorigen (Sommer meine greunbe

au$ Dlbenburg, Baron Serbinanb &on ©all unb
Dr. «bolf 6tahr, auf bie ©aferie begleitete unb

ihnen bei »erfchiebenen ©emälben meine Bemerfungcn

mitteilte, matten fte mir e$ jur Pflicht, fte bem
größeren publicum nicht fcorauenthalten. @o ent*



IV
«

ftanb biefed SBerf, unb tcb übergebe e$ bem ?ßu*

blicum, mit bem SBunfc^e, baß e£ nufcen unb gefal*

tett möge. 2)ie Sßerfe ber 2)re$bener J?unftfer auf

ber ©alerte mußte idj bei ber SBefpredjung über*

gefyen, ba t>on ben Sebenben bort feine Borfyanbwt

ftnb unb bie älteren feine neue 3bee &ertt>irflid)t

Gaben, auf tt>dc^e e$ Wer alfein anfommen fonntc.

Die großen Sräger ber 3bee, n>eldje Gfyurfadtfeii

ju ber gortbilbung be$ SWenfdjengeifte* gejiettt fyat,

unter anberen glänjenben SRamen: Sljomafiuä, 8eib*

ni&, Sefjtng, gierte unb Säubert, fanben in ifyrcr

fyimati) fein Dbbadj; burdj baS Ztjox, tt>elc^eö jte

!)inau$tt>anbem fal), jog ntd^t bie ibeen&ertturflidjenbe

Jtunfi herein. Ueber bie neuen Regungen unb 33e*

flrebungen, toeldje idj l)ier nad) Triften ju fbrbern

gefugt fyabe, befonberS ju fpredjen, baju giebt bie

©alerie feine ©etegenfyeit. 3Wbge ein guter ©eniuS

in Sadjfen ba$ @ble unb 6djbne gebeten tmb mir

bie Siebe meiner greunbe in meine neue £eimatl)

an ber SRorbfee nadjfolgen laffen.

©efdjrieben bei meiner Slbreife t>on

2)re*ben im aKat 1844.

Dr. Suliiiö «Biofem
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(gtittetittttg*

®ie foniglidje ©emalbegalerte in 2)reöben enthalt in

iljren 2Reifiertoerfen bie vertrauteren unb ge^eimfien

2Remotren be$ ©eelentefcenS be$ 16., 17. unb 18. 3af>r*

ljunbertS für ben, toefdjer Silberfcfyrift ju lefen öer*

fielet. Diefe bret 3a§r$unberte umfcfrtiepen bie $eriobe

beä Untergänge^ ber a!td)rifi£itI)olifcljen SGÖelt unb ber

Uefcergangöjeit burd) bie 3leformation biö an bie

S^toeffe ber ©egentoart.

Stuf ©e6irg$reifen credit man tool)t tei'm Gr*

feigen einet 9lntyö$e fcon bem Sü^rer jutoeilen ben

guten Slatf), nid)t etyer bie Qfugen aufjufcfylagen, al$ 6i8

ber ©tyfet unb bie Qluöjld^t in baö ferne Haue £anb

erreicht ijl. ©er afcer mit mir bie ©alerte burd?«

ttmnbem mag, ber laffe ftd) öon mir greid) auf ben

©tyfel ber d?rififat$oUfd?en Malerei führen, o^ne ffd^

von ben A6rigen 2Heiftern>erfen, toefdje in ben ßtoifdjm*

falen jur Betrachtung aufforbern, fd?on je|t fejfeln ju

laffen.

9)lofen, ©em&fbegalerie. 1
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3m 93on
f

tberge$en tooffen toix einen mutagen

md in bie Tiefe ber ©efcfctfye werfen, in tüel^e

bie langen, jarten SBurjelfiben ber Jtunji6Wt^e fldj

hinuntergießen, um
v
o5en mit ber Süfle ber Sarben

unö gu entjücfen; benn foaS toir ni$t im 3ufammen*

Ijange mit bem Qltfgemeinen, f6nnen tvix aud) nid)t im

Q3efonberen Derfle^en.

Sie alte, *or$r(ftti<fce SBelt begriff bie ©ott^eit

als Offenbarung ber in ber 9?atur jur (£rfcfyeinung

fommenben (Slementarfrifte. Sie 9?atur, als ein be*

lebteS unb im £ebcnbtgen erfcfyetnenbeS SBefen gebaut,

^at leinen anbeten j$tt><i f als bie ßrfcfyeimwg ifyreö

jur duneren gorm fi$ berauSbilbenben ®emutf>e$.

Semnadj hntrbe baS $>lafHfd?e 3beal in ber unbebingt

ttottfommenften 9luffjefcung ber ftyaffenben 3bee in ttjret

germ unb biefer lieber in i^rer 3bee befielen. Sa

aber jtoifdben Der 3bee ber fd)affenben 9fatur unb ber

bur* bie SRaterie »ermittelten Sorm immer ein Srudj

bleiben muß, toelc^er bie ibeale (Srfdjeinung unmog*

Kd) madjt, fo fonnte bie 9?atur nur bunty ben SMen*

fefan in ber Äunji ju fid; felbfl ertöfl toerben. Siefe

(Srlofung jum Sbeale ber ©d)6nfyeit t)at jle bei ben

alten ©rieben gefunben. 5ln tfyrem Siele mußte je*

bo$ ber ibealen 9?atur ber üjr fernbliebe ©egenfa£

i>on felbfi entgegentreten. Siefer toar baS ßfjrifien*

ttyum, toefttyeS bie 9?atur unb tyre *3erg6tterung im

3bealen als baS teuflifdje, ffnnlidje tyvlmip ju

ben trat. Wlqtfyfä f)at baS Gljrifienrfjum biefen ©reg
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im <Sr§engeI SRMjaet gefeiert, toelcfcer bie jum Satan

»erfragte DUtut unter feine gufje getoorfen $at.

<&o txat mit bem G(jrijient$ume ber Btotefraft

jtoifäen bem ftnnü^en unb bem getfiigen 9»enf#en in

bie SBelt unb mit t$m bie @unbe in ba$ Senntfitfein

ber aXenfdfteit. Stomas a Äemfiö in ber 3?a<&*

folge (grifft ifi am innigjien auf biefe $rage im

(fcrijiltcfcen Sinne eingegangen. JDiefer Jtampf ftellte

ftdj im Mittelalter iu£erKcf> bar in bem tvthütyn

«Raifer unb bem getfHidjen $afcfie.

ü»it geheimer unb 6ffentlr#er Qlbneigung tyatte

ba3 fpirituetle Glj>riflentf>um in feinen erfien 3a$rfjun*

berten bie jlnnlidjjie Äunft, bie $>Iaftifd?e, in tyre

£>ienf*e genommen. £ie J?unf* öerridjtete au$ bei

bem attdjrifHicfyen 3)ogma baffeläe 23erf, toeldjeö fte

in ber Dtaturrettgion toolTenbet fjatte. (Sie braute

e$ atfmdljlig jur jtnnlidjen Srfcfceinung unb u&er*

toanb e$, tüte 9ttleö ubermunben ift, toaö au8 bem

Limmer auf bie (Erbe unb in bie rolTenbe ®eWi*te

bineintritt. (£$ &er6anben ficfe in ber Witte be£

jttmten d)rifiliä>en 3a$rtaufenb$ mit ber Jfrmfl i$re

alten Seherinnen, bie griec^ifc^e Jßoejxe unb Jßljilo*

fopfye, toelctye in if)xtn etoig neuen QfoangeKen, <$o*

mer unb $fato, bei ber Eroberung tfonfiantinoj)el$

burd) bie ©ämanli nad) Srlorenj ju ben üRebiceent

geflüchtet tourben, um Den hier au$ *>on Beuern bie

9Wenfd$eit ju ertt>4rmen unb ju begeifiern.

glorenj toar Im ÜRitteralter eine au3 ©urgen ju*

1*
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fammengerucfte ©tabt, in freierer ritterlt^e Familien

rftmiW** unb beutfd&er £erfunft Rauften. Solche

©tdbte, too flcfy gewaltige 9Kenf(^eneIemente burdjein*

einanber mifdjen, jlnb toie ein 93remtgla8, in toelcfyent

fid> alle ©trafen ber Sonne gum gunbenben $uncte

gufammenfaffen. @o in Sloreng. Die Ädmfcfe unb

«Rrdntyfe be$ SWittelatterö toaren (jier gufammenge^refit

in ben ^retö einer ©tabtringmauer. 3dj tjabe biefen

©ebanfen in einer $rag&bie: „bie 99rdutc öon Slo-

reng/' gum ^ema genommen. 3n Sloreng jieigerten

jtdj bie ©egenfafce be$ mittelalterlichen 8eben$ in un*

unterbrochenen fl&ebolutionögdljrungen empor bi8 gu

i^rer Vernichtung unb 93erfldrung in ber $oefte unb

Äunfi. 2Btr fe^en biefelbe <5nttt>icfelung in bem it*

ben ber $ftange; nur baburch, baj? eS fid) felbfl gu

uberbieten fu<$t, bringt e8 {Ich in eine Stno&pt gu«

fammen unb »erfldrt ftch jkrbenb in ber SBIüttye. ©o

bie alte UBelt in Sitten, fo baS 3»iitelatter in Sloreng.

SBie bon hier auö ^ettenifc^e Jtunfi unb SBijfen*

fchaft Cimlich unternnihlenb ben Stampf mit bem mit*

telalterlidjen ©eifle begonnen unb aW feinet ©ift

bie bamaligen ffiettgufidnbe bi8 in bie feinflen 2lbern

burc^brungen f)altn, babon geugt ber gu gleicher 3eit

eingetretene 93erfall aller jener Lebensformen. ®amaW

Wien jegliche ©ottheit au$ ber SBelt genügen gu fein,

in tueWer nur nod) bie jinnlWe ©chfinljeit, bie toer*

toegene Seiben

W

af*/ jw^eUofe Regier unb ba3 morb*

luftige ©erbrechen allmdhtfg 8Kaum gewannen.
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(Situn tiefen «lief in bie a3ertoorren$eit unb 93er*

toorfenljeit jener gefettfd)aftlid)en 3«fi4nbe im fpäterm

©erlaufe btefer ßdt mitUn in ber feingefdjliffenfien

»ilbung Id^t uns bie ©efd&i$te ber JBittoria Sicco*

rombona" tl?un, toeldbe gubroig $ierf in feinem be*

fannten {Romane auöeinanbergelegt fyat.

Db toir toom ©ngange rec^td ober linf$ und burd)

bie

SBalc ber anderen ©alerte

luenben, fo fommen toir bod) an ber entgegengefefcten

(Seite in ba8

Bardel- ntto CartQgio - $\mmtv

unb

ja beut SBtetfler her tötmfcfcctt <2df>ulc,

Vapljatl San3t0 mm Urbm*.

(Sr fear na<$ Safari am Karfreitag 1483 geboren

unb ftarb am ßfjarfreitage 1520. ©ein Sßater toar @io*

öanni 6anjio be' Santi *on Urfrino, ein üKaler »on ge*

ringer ©ebeutung
; fein eigentlicher 2e$rer tourbe $ietro

Cßerugino. 3n feinem jtoanjigflm 3a^re »erlief er bie
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©$ule feine« SMeiflera. 3m 3a<)r* 1504 treffen mir 9ta*

J>fyaettn Slorenj , fco bie toöfanifcfce Jfunft i^re l^dpfie

Slut^e eben erreicht. 3)urdj fle toirb Olaf^ael &on ber

3Hanier feine« 2e<?rmeifhr« ganglic^ Befreit, ffiier Sa^re

barauf, 1508, neun 3a$re fcor bem SlugenWicf, too Sut^er

bie 95 3$efe8 unb in ifjnen bte ÄriegSertlurung gegen

Sflom anfcfclug, ftirb 9la^ael an ben £of be« Jwäcbtigen

Sßafcfle« 3uliu« II. Berufen, um bie Sßracfjtgemacfyer be«

Satican« mit greScogemälben ju fömücfen. (So fottte in

i$m unb feiner Jtunft bie 5(f^etDatt ber rSmifctyen Jfirdje

tl)re $6d)|te ffierHarung in fcerfelBen ibealen Sorm er*

galten, in toeldjer bie t)elTenifcf;e SBelt fcor itjrem Untere

gange iljre Erfüllung gefunben l)atte.

SBir fielen fyer biettei^t *or bem getoattigften

33ilbe, toelcfye« Sla^ael gefdjaffen f)(it. SBir fragen

ba&on bie $toet Hälften be« grünen 23or$ange$ juriicf,

unb uor un« erfcfyeint ,

SSabonna bi <5an ©ijio.
»

2lu8 bem lichtblauen Gimmel ber Gt)eru6im, toet&er

uu$ auö «njoggen Jfrnbergeßcbtern anblicft, erfc^eint

9Rarie mit bem 3efu6fnaben. ßu i^rcr SRectyten unten

fnieet ber ^eilige ©ixtu« in toeifjer £unica, barüber

ein Pallium fcon ©olbfioff, neben ifym unten auf bem

$rofcenium, toeldje« bie ßufäauev fcon bem heiligen

(Bdjaufyiele trennt, feine %taxa. Qxxx Sinfen Maria'«

fnieet bie ^eilige SarBara. Unter ber ffiolfe, auf

welker bie fätoeBenben Supe aftaria'« gu rufyen fdjei*
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nett, aoflenben gtoet @ngelfnaben, iueldje U$ unter bie

aufliegenben 3frme gu fel)en jtnb, bie grofartig ein«

fa^e Som»)ojltton. (Sieben mir ben Slttf gur SÄut*

tergptteö tmpoxl SBie im heftigen, toolfengerttyeilen*

ben 3Binbe8tt>e$en, in toeltfcem ba$ blaue Uebergetoanb

u6er tyr £au*>t tote ein ©egel linfä tynübertoetyt,

tragt fte in tljren 5lrmen ben aufregt ftfcenbeti «ffna*

Ben herunter. (Sr ftfct meniger auf ifyren Ernten,

alö in' bem ©etoanbe, n>el<f?e3 ft$ ghnfcfien ityren «&£n*

ben gu emem Sragfeffel fratint. <§r thront barauf

in göttlicher Sht^e, auf baö linfe Jtnie ben regten

%u$ unb um ba$ SJufigelenf bie linfe <&anb gelegt,

ipäl)renb er bie rechte tocber gum ©egnen nod) gu

irgenb einer Setuegung gebraust, fonbern fte nur an

ftd? f)&lt. Gr erföeint Ijier nid?t al$ ber <§oljn ber

Butter, burcty toelcfye folr i^m bruberli* nalje geftefft

finb, fonbern alö ber <Bol)n ©otteö. SBer ijt fo

rein im bergen, um ben entfe&enben Slicf feiner 2lu*

gen ertragen gu fönnen? (SS ijl ber 23licf, mit toel*

cfyem ber Junge ©Ott beä ffeifdjtibtenben Gfyriftentfyumö

mit innerftem 9tbfc$eu guerft bie 9?iebertracfrt einer in

©unbenluft öerfunfenen Seit er&licft. ©iefcr Jtuafce

toirb fte einfl rieten unb fcerbammen. — 2tud) 2Äaria

tragt ben Knaben ni#t hrie eine äÄutter, fonbern aiä

eine 3ungfrau, toelcfye nie bie Siebe gu einem Spanne

in bem bergen gefüllt §at. Sie fennt in ber (Strenge

übermenfd&Iicfyer Unfc$ulb feine Sünbe, fte tfl au*

fycr feine Vermittlerin ber fünbljaften aWenfdf$eit, be*
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ren Dualen jfe nidjt Begreift. 3)ie a3erbammntjj ber*

feiten nrirb fcor ifjr $ur 9?otl)tt>enbigfeit. @o uner*

Bittlid) Blicfen 9Kutter unb @o1)n au$ bem Gimmel

beS ©emilbeö tyerauä. ©elBft bie l)etlige SarBara tfi

in bte Jtniee gefunfen, fnittert BeHommen ba3 @e*

n?anb gnrifdjen ben «§4nben »or ber 93ru|i unb Blicft

feittoartö uBer bte linfe ®cf)ulter herunter, ßu bie*

fer SHutter mit biefem @o§ne finnen nur ba$ fün* ,

benserlaffene ©retfenalter, ber ^eilige <Sirtu8, unb bte

unföulbige «Jtinb^eit, bte Betben gebügelten (Sngellna*

Ben unten, ru^ig entyorBticfen. 5Da8 (SrbenleBen jer*

bampft unter ben $üfjen ber ©ottreinen in Ängjittdj

burdjeinanberqualmenben 9leBeltt>oIfen.

2>iefe$ «ifo tjl in feiner SBtrfung fo gewaltig,

toeit bie ^edenif^e Jtunfi $ter auf il)rem ©ifcfer, gan$

sott bem afcetifctyen ©eijie M Sljrijlent§um3 üUx*

tvaltiqt, if)x eigenes ©efefc, bte @innli$feit, öerbam*

men muß. $>ie§ ijt ber alte, fTeifd)t&btenbe ®eift be3

<51)rifient$um$
,

toeldjer l)ier, faum nocfy toon finntidj

fcfyöner 5orm umfdjrieBen, nur nod) bte feinjie Unit

$u burd)Bred?en Braucfct, um in ben Bilberjiürmenten

SfanatiömuS ber eBriifd)en SHdjter unb $ro£l)eten be3

alten $eftamente$ unb in ben paulinifdjen ©eifi . ber

anBrecfyenben {Reformation üBerjugetyen.

Sie {Reformation Beburfte jtt tljreut ßtvtit BIo§

baö gemtttljerfdfyihternbe Sßort ber. eBrdif^en 33ufc

^falmen. (Sie fanb e8 gunäcfyji in Sa&onarola, toel*

d?er tyter in grimmigem Srnfie bem $etfemfd)en SeBen
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in $Ioren$, toie frfiljer ©ofrateS in Sitten ber alten

©öttertoett, ben Ärieg anfunbigte. »eibe i}atUn 9tedn

im ©eifle ber ßututift unb Unredjt bem ©egebenen

gegenüber, unb betbe erlitten ben £ob. 3Jeibe Ratten

barin ein 4$nlidje8 @d?i<ffal mit 3o$amteS bem %&u*

fer, toeldjer, Stoße prebigeub, bem (Sljrifient^um &or*

au$ unb in ben $ob ging.

2Btr ft$tn $Ur

au« ter fforeitttttifcf>en <5$tife

Seonarbo'S ba Sinei

«Öerobiaö mit bem Raupte Savanne*.

©n bleibe«, graufam entfd?Iofiene$ SBeib trägt in

ber ©cfjüffel ben ^o^f be8 enthaupteten* 3^re 9fu*

gen ^aben einen öerjteinernben SBlicfy t^re Sßitptften

ftnb in bie linfen 5lugentoinfel jurüefgebrängt, fo bafl

jie feittoirtS herunterflieft, to%enb ffe if)v ©eftcfjt

rechtem neigt. @o jie^t pe fcor un$ in reidtfaltigetu,

grünen ©ammetgetoanbe mit blutroten Qfuffdrtägen,

unter toeltyen l)erbor feine aWanfd)etten bie ^anbge*

Ienfe umfdjliejjeiu SWan fie^t e3 ti)t an, bafl fle

*ettt>a$ (Sntfe^Uc^ed öollfcradjt, ba{? fle ben fßro^eten

ber 3ufunft unb i$rer eigenen Seele ermorbet f)at.

3$r 3Runb ifi fein gefänitten, ein bitterer, ^axttx

Sdjmerj gutft in ber 2inie gtofföen ben tippen

finft in ben 3Kunbhnnfefn herunter, tiefer ÜHunb

1**
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fennt bie ffioffufl ber ßiebe, er l)at tyren Äeld? bis

auf bie £efe auSgetrunfen; fdjon Beginnt bie Sinie

bet Sugenb in ben ßonturen i$re3 ®ej!d)tc8 berrd*

tljerifd) *on ber SBetlenform fid) gurucfjufenfen. @o

1)at biefe £erobia0 ,5(tte8 im «$ofIeben Verloren —
3ugenb, ©djfinljeit/Unfdjulb unb ba8 gute ©etoiffen-,

iljr tfl nicfyt einmal bie flieue, nur baö Sntfefcen unb

©rauen bor felbft übriggeblieben.

(Sie tragt um bie runbe, entfcfyfoffene ©tirne,

njel^e nid)t meljr errötet, eine gerroniere mit einem,

JRubin in ber Witte, toeldjer barauf tüie ein geller

Slutötro^fen jie^t. 3l)re bunfelfclonben «§aare rotten

in furjgeringelten Socfen hrie grimmige 9?attern um
©d)ulter unb Waden, ©ie ifi bie männermorbenbe

aKebufa Jener Seit, ©ie trägt eine bo^ette ©nabcn*

fette jur 9Inerfennung ifyrer fcerfcfytoiegenen £ofuer*

bienfte, ein fcfytoarjeä ©c$mtrc!)en mit feinburtfjftod;-

tenen ®raf)tfugeld)en, toeldfye tote fleine ©rillen auö»

feljen, um ben #at8, unb am (fnbe ber reicfygefticften

©nfaffung be8 ©etoanbeä jhrifdjen bem 2?u[en eine

grof?e $erle. £>er £intergrunb be8 SilbeS ift ein

bunfelrot^er 93or!?ang. Sa8 mag bafjinter jtetyen?

Siedelet ber ÜWann ber 3irtuttft mit bem ©tytoerte.

(Ein ©efldjt au« berfef&en &tit tritt un$ entge*

gen im •
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93ruftbilbe ber £erjogiri (Heonore, Semal^
Ii n KoSmo'ö L, £erjog8 öon S"loren3,

angeblich öon

<3Lngctp fhrmutao,

c$ fcfyetnt jebocty von einem (Uteren SReijier }u fein..

2>iefe3 @eftc$t ift ber forecfcenbjte QluSbrutf ietter

Seit, au$« beren ©cfcmerjen bie Deformation ^eroer»

ging. SSie fcfymerj* unb gramvoll ftnb bie ßu$e in

. biefe länglichen ©ejlcfctsformen eingetrieben. SSie

fd?n>ermüthig verhüllen unter ber ^o^en, furjllidjen

(Stirne bie äugenliber ben betrübten *BlUf! — ©n
$eimli#er ®ram f)at felbft bie Sogen ber Qlugen*

brauen gefnitft, er bringt jidj mit fcerrätherifcfcen

galtdjen auö ben Qtugentotnfeln l)erau$, ftnft bie

fieile 9fafe $erab unb jueft in ihren Dbemflugeln

^errdt^erife^ auf. Gin bittereö 23eh fchtuebt unb

mebt um ihren üSunb, tiefe SSe^muth ruht in ihren
•

unvergeßlichen klugen. <3ie toirb nie (lagen, baju i\t

jie ju fiolj, aber man muß um fle Hägen. 3h«
bunfeln, gefdjeitelten £aare jtnb in einem golbenen

ifle&e gefangen, toie vielleicht fle felbjl. <Sie trägt in

ben Ohrgehängen prächtige Siamanten fcom retnjlen

SBaffer ^ große Derlen Rängen baran, unb „perlen be*

beuten %f)rlinm." @inb fte ber $rei8, um toelcften man

brillantene 2?eth4ltniffe fauft? Sie liebt bie perlen

fe^r; am £alfe, um ben fleinen Sfcifcenfragen, tuel*

c^er ben fätoarjen glot toor bem »ufen burc^fctyeiiien
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Idft, trägt fte ein* bo^elte SPerlenfdjnur, unb felfcjt

nodj große jPerlenam ©djloffe be$ golbgefhcften Ober*

getoanbeö, toelc$e$ um ityren Jadeit mit feinem

fleinen, foetßgefütterten Äragen umfdjtdgt. 3n if)x

erfctyeint un8 ba$ f^merjen^öolle aJer^dngnif; beö Un*

tergangeS ber florentinifdjen *§ertlid;feit &or ber $cr*

einBredjenben neuen fcerleiBlidjt.

£)urd) 3tapf)atl §atte ber toiebergeBorene alte6rd*

tfdje, fpiritueffe ©eif} be« (S1)rijient$ttm8 bie föone

Sorm beö <§eibentl)um8 überfliegen; ttne er fidj ba«

bur# *on felbft au§ tyr erlijle, fo fud?te audj «toie*

ber bon i§m ba$ fenfuelle SeBen ju Befreien. 8la*

p$aef* großer Schüler
*

©mit* (Ptppt) Uamaiw

»erfuctyte biefe Befreiung in üBerfcf?tt>ettenber Sinnlich

feit; biefeä SSeftreBen tritt fdjon beutlidj genug $ert>or

in einem feiner Befiten Silber:

Flavia mit bem SBaf^6etfen.

m ift ein Änieftütf. @in wllfaftiger Äna6e fteH

fron feiner SHutter gehalten, im SBafferbesfen auf bem

$tf<$e, ein anberer ÄnaBe, meinetwegen 3o$anne8,

gießt \f)m 3Baffer au$ einer Äanne auf ben 8ei6. 2>ie

alten 5teltern ber jungen SRutter unb ber Sater beä

ÄinbeS fielen baBei. So totltlify muß man biefe«
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SBttb auffajfen, fott e$ eine Sebeutung fyafcen. Sie

©mntic&fett pait $ier baö heilige berfc an, ober nodj

unbeholfen, fajl unfdj&n. 2>ie fcon £eibenfcf)aft burdj*

glüljte SIeiftytjülle fottte nic^t tyier, fonbern in bcr

fiteren Äunfirfdjtung ber fUmifc^en 2Kalerfdjute i^r

Slecfyt erhalten. «§ier iji j!e $h>ar öon ber $oejle ber

d;rijHi$en flteligion berlajfen, fte fyit aber noä) nidjt

tl)re eigene gefunben.

3)iefe SPoejie fottte auf einem anberen SSege er*

mitttlt toerben. 3$r mußte bie jartere $oefie beö ad*

mäßigen £o8ringen3 i>on bem Sienfie ber ©eiftlid)feit

in milbem Uebergange jur freien ©etrtidjfeit &or*

auöge^en.

S)iefe JPoeffe be8 Uebergange^ tritt in bunten Sfar*

ben in ben 3Jleijierh)etfm Koreggio'3 Iiebreijenb unb

locfenb und entgegen. JDie ®6ttin ber ©innlicfyfeit

blidt uns ^ier mit füßer Soquetterie an, toir toenben

und »eg unb müffen bod; wieber ju if)t jurütffc^rro, <

bis ffe un0 befirlcft unb berfuljrt.

Jtaümfe cÄUegri,

bon feinem ©eburtöorte Goreggfo genannt, mar 1494

geboren unb fiarb 1534.

9x $at feine Stiftung *>on ben SBerfen ßeonar*

bo'S ba- Sinei erhalten, begreift man biefen großen

^eifler unb feinen berrlt^en Stiller ßuini, fo Der*

fieljt man auc§ Soreggio. 3$r 3beal toar, tt>ie ba3

©ötftföe, ba* toeibli^e. 3$ erlaube mir ba* ffiße
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©eljeimnig in iljrm tDtfflifyn ©ejtdjtern, toetöjeö ffyre

fitzen in einem jauberifdjen gabeln uifflüebt, nur in

einem ©feicfjnifi anjubeuten. din in firenger «Rio*

fierafcetif ergogeneö 3W4bd)en ifl gum erfien SRale in

bie 5Beft unb auf einen 93aK gekommen, ©ort f)at

eö ben erfien toelttitiben $ang getan jt unb baö erfte

SiebeStoort gebort. Ober toiU man lieber an Sljafe*

fyeare'8 Sulie unb i^re Uppen benfen, ju toel($en baö

erfie SM Slomeo'ö &ippm als. $ilger getoallfabrtet

finb , fo toirb man ba$ £d#efa ber Seonarbomdbdjen

toerfletyen. <§ie fielen auf ber garten Sinie, too Jene«

füge fcädjeln ben 9lugenblt<f ghrifdjen bem erfien @r*

rotten unb bem erfien erbleichen auöfudt.

3n (Soreggio befreit ftdj ba$ toeiblidje 9?aturibeal

fö hjeit bon ber «Rird)enfa§ung, baß biefe nur ein

Oleig für baö lüfierne Segetyren mefjr toirb. 2)abur($

fommt baffelbe (SIement in biefe Äunftricfytung, tt>ie

eS furj *or Goreggio mit aHacd&iabetti'S ©u$ fcom

Sörfien in ber $olitif, unb faiter mit So^ola in ber

d;rifKat$oIifd?en Jtirdje ffd& fefifiettte.

S)er l)eilige Sranci§cu8 öor ber aRabonna.

3n einer offenen Säulenhalle mit 9Tuöftti&t in baö

grüne £anb fifct bie 3Kabonna auf einem ^antaflif*

entyorgegtyfelten S^ronfiuljle, bie feinen Sräfre auf einem

gierigen Stemel; i$re £infe $dlt baS auf i&rem «nie

fffeenbe ßljriftuöfinb, tod^renb fte fid) anmutig Ii*

djetnb tyerab gum nieberfnieenben ^eiligen SrartcWcuö
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neigt unb ifyre {Red)te fegnenb über i§n fcatt. 3>aö

Gljrifhtöfinb Ijilft freunbüfy mitfegnen. ©ie tfl *on

einer ©forte umge6en, auS toelcfcer im £aü>fretfe ßngel*

f&pfd?en taudjen; ein (Sngetfnabe fdjtuefct ofcen $u

itjret {Renten, ein Reiter ju tyrer SHnfen, fceibe fEc

anfcetenb. 3"««c^fl am 3^rone unten ju il)rer Sin*

fen fielet bie ^eilige Äatfyartna mit (schert unb

Sßalme, im f<fyma$tenben Zeigen beö Aopf^end ju

ttjrer Jt&nigin entf>or6licfenb , ben Iinfen &uf5 auf bie

fjo&e Qlcfcfe beö Heinen SRartyrrabeS jierliäj aufgefhtfct.

£J?e6en bem Stabe unten am Sufje be8 $(jrone$ liegt

bie Jtrone. £öte SBetoegung ber ^eiligen Äatfjarina

entfori^t ber Haltung be$ ^eiligen SrancißcuS auf ber

anberen Seite, etenfo ber hinter iljm ftcfyenbe ^eilige

Antonius fcon 5Jabua bem neben ber Äattyarina fhfy*

enben 3o()anne$ bem Käufer. SBeibe, SlntoniuS unb

3ol)anne$, Mitfen gur 93erefjrung ber <&immel$f&nigtn

aufforbernb auS bem Silbe t)erau$, todljrenb bie bei*

ben 2lnberen, ShranciäcuS unb Äat!jarina, gu tfyr em*

fortliefen. (Sd tilben u&er'S Äreuj folgenbe

©egenfdfce toeiter: Äat^arina mit bem ©djtoerte,

•Antonius mit ber SBunbe in ber ©ruft; ber &or

Jtatljarina fle^enbe Säufer mit bem tfreujfiafce im

regten 2trme unb mit ber emfcorbeutenben Linien,

unb ber hinter granciöcufl fle^enbe 3futoniu$ mit bem

Silienjtoeig in ber Sinfen unb bem, auf ben (Sultuö

beutenben Shtdje in ber Stedjten, n>dl)renb bennodj

toteber bie Setuegung beö $dufer$ in bem (Sm^or*
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galten beS ©etoanbeS ber beS ^eiligen SranciScuS

entfpricfyt.

@o Ieidfjt unb gefällig runbet fid? biefe 6omj>o*

jttton ab tote eine «Jtirdjenmufif, toelcfye mit bem fiteng*

flen ftugenftyle bie ^eiterfh 5Beltli$feit öerbfnbet.

JDer ^eilige ©ebajiian.

3n golbener ©lorie fffet 2Karia auf einer SBolfe,

über ben gurucfgejogenen linfen ben redeten ' 8fufl ge*

fe§t, fo baj? ber ®d)oo8 bem Änaben {Raum giebt,

auf bem fefigeflemmten Äniee rittlings ju fifcen. ffiie

er, fo reitet ein (Snget redjtä unb ein anberer linf$,

unb jtoet kleinere ebenfo ju aMaria'ö &äfjen auf ©Olfen»

Unten auf ber (Srbe, an ben S3aum gebunben, fie^t

fajl in dljnlidjer (Stellung fufjläcfjelnb unb entyor*

fctymacfjtenb ©ebafiian. *8i3 auf baö um feine giften

gelungene 4?embe entfleibet, gab er bem SWeifier

©elegentyett, bie lieblidjjlen, fujjgerunbeten ©Heber eines

3fingling8 ju geigen, toeldjer faum baS Knabenalter

gurütfgelegt f)at 3^m gegenüber ftel)t man ben $eji*

^eiligen, 3lod)u$, $alb liegenb, $alb jifcenb in gletdjer

99etoegung ber entfletbeten Seine in füßem ©Plummer

tyngegojfen, jhnfctyen fllod&uä unb ©ebafiian fnieenb

in dljnlid)er 93einbetoegung ben ^eiligen ©emianu* im

Pallium toon ©olbfloff, barunter eine toeifle Sunica,

in rotten Stiefetd&en, ben Stoff toenbenb unb fc$mad)t*

enb Ijerunterblitfenb, inbem er gugleid) mit ber Kenten

entyor unb mit ber Sinfen $erunterbeutet. Qu feinen
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Srüpen in ber (Sdt föt ein $al&entfleibttc$ 2»äb<$en,

faji nod) in finbtidjem Sllter, toeld?e§ ba$ 9fad)bilb

ber bon ©emian ber ÜÄutter ©otted in ÜMobena ge*

toetyeten Äird&e trägt. ©iefeS ©emdlbe fcijjt fcijerg*

toeife: bie 9teitfcf)ule. 0?ur ein protefiantifdjer ÜRucfer

fann üielleicjjt bie feinen, au$ bem religiifen ©emüt^e

emporpricfelnben , l)eimli$en (Sntjudungen unb (Sr*

gtejmngen biefeö Silben nadjemfcfinben unb ba$ fu§e

Jtvampflätyln in ben tyinaufgejogenen 3Kunbn)infeln

»erflehen. <S8 ifi bie in ber Qlnbad)t fcfylummernbe

©tnnlid&feit , n>etd&e fte gur Ijeimlidjen Drgie toerben

Idfit! 5E)urd) bie feine ßeiifytumQ unb Stunbung ber

^alfoerljüttten, tyalbentfteibeten ©tiebmafien toon $er*

fönen in ber ©ntnncfetungfyeriobe beö ©efdjledjte*

fäUify ein ^ermo^robitif^eö fiüfteln toie ber @la8*

tyarmonitaftang einer Jtajkatenjiimme. 3n biefem

Silbe ifl bie 3ungfrdulid)feit ber djrijilic^en Äunfi

gefnidt. <5ie f)at nun nid)t8 mel)r mit bem *&im*

mel ber Unfd)ulb gu t^un. 2>odj auä) baö gefallene

23eit rietet jtd) unter ber fegnenben «§anb ber gott*

liefen 9?atur toteber empor unb toirb geheiligt att

Butter be$ ÄinbeG, in toeldjem jie irbifdj fortlebt.

£)a$ verlorene Jßarabieö gewinnt jie toieber in ber

^lutterfreube. So fallen unfere «tiefe in

bie ^eilige Sladjt.

3n biefem ©emdlbe fjat bie 0laturfeele if)xt Srei*

tyeit öon ber 2lfcetif unb i^ren 93er§eijhtngen beö 3en*
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feite fcollig errungen. @ie §at jebe Sorm, toetebe

i^r ber ©eifi ber ©afcung aufgeprägt fyatte, &on ftdj

getrau. @te toirft tyier unmittelbar auf baS ©efüljl

im Slugenblicf, too bie junge ÜÄutter juerjl ifyr ^tnb

er&Itcft. «&ier prangt bie Dfatur im leud)teffl>en

Äinbe im eigenen Siebte. Sie Ijat t)ier ganj baä

djrijHidje, jenfetttge «&immelreidj unb fefbft ben irbi*

fdjen Gimmel mit feiner ©onne entbehren gelernt,

jie ifi feiig in ftdj felbfl unb jugleicf) i^re eigene

'(Sonne, in ber j!e ftty felbfl bte 9?a$t ityreS £>a*

feinö er^ettt.

Unter ben Krümmern einer untergegangenen ßtit

liegt auf einer Jtrippe im ©trol) baö garte 9ieuge*

borene, *>on ben 5lrmen ber 9Sutter Iiebenb umjirfelt.

£>ie junge 3Hutter fyat ftd^ tief gu bem Äinbe J)er*

abgeneigt, fie lann ba3 fdfy&ne, lebenbige 9?ätl)fel nicfyt

fajTen, eö iji ju groß unb tounberbar! 3fyr eigenes

Seben, i^re Siebe felbft liegt außer it)r, toor if)x ba

in ber ©eftalt eineö lieblichen ÄinbeS. 3>a3 fuße

Ermatten loft ftd) in i^rem ©ejtcfyte in ein feligeö

Säbeln auf. Äeine Seele ijl je|t rein genug, ber

äButterfreube in bie entjüctten Qtugen ju fetyeu; ityre

SBlitfe geboren ganj bem neugeborenen Äinbe, fte ftnb

ju i^m ^erabgefenf t , öon ben Sfugenlibern fanft fcer*

föleiert; tote fte, fo erbtieft ja jebe Butter ben ©Ott,

ben fte in ftcfy trug, in ifjrem «ftinbe menfcfygetoorben.

binnen toir bod) fetbjl ben SBItcf »on brtn rojtg

leuc^tenben Jfrnbe nid?t abtoenben. SDa liegt e3 fo
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fjilfloS unb bodj fo reich an Stete unb in ihr an

«§ilfe! 3)a8 junge 8eben empfinbet bie 0?d^e ber

mütterlichen 53rujl, bie jarte linfe (Schulter, ba$

^dnbchen jtuifchen ben SBttfelbdnbern unb bie roflgen

Sügcfyen höben ftd) ^eraudgeto^rt toie SMumen au$ ben

aufbretyenben Änoö^en. 2)a3 ©ilb ^eipt mit mehr

Olecht, als man geto6hnli<h meint, „bie 9?acf?t." 3)ie

gebärenbe 9?acht ift ^ier jur 2Sutter SKaria geioor*

ben unb ^at ben jungen Sott beö Sageö geboren,

welcher fcon nun an bie 2Belt mit einem neuen

ft<hte erleuchten toirb. <ttoch blenbet e$ bie Birten,

totlfyn fleh brausen auf ben Selbem bie Sftatur $u*

erfl offenbart, gumetfi baö blin$elnbe üRabchen, n>el*

<he$ im Körbchen bie ber Siebe geheiligten Sauten

jum ©efchenfe getraut f)at. Sin junger «öirte ifl

bancben fcet ber Strikt auf bie Änie niebergefunfen

unb f)at fein ®efuht fyxüitv jn feinem Sater ge*

roenbet, melier im begriffe ifl, ftch baö Umtourffetf

gegen bie ©lenbung über ben Jtopf ju sieben; er

gebort ber alten ßtit toelche nicht fetten toill.

Oben ltber biefer ©rupfce todljen jtch entjucft

bie fünften engelgliebmafcen burcheinanber unb feient

bie 2luferjiehung beä gleifcheS.

3m SHirdjblicfe in baö Sreie unb auf bie ®e*

birge, über toetctyen ber erfle 2J?orgen graut, tjdlt

hinter ber Strikt 3ofe£h b*n Öfrf jurücf, welcher

bie ®eburt beö ÄinbeS im jungen aMorgen auötrom*

£eten toill; benn roaö fann ein ©fei &erfch*»eigen?

—
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SHagbalena.

,,S3om 8aube faft wftetfet,

Jöom <$olb$aar ganj umwallt,

8*ul)t auf ba« SKooß geftreifet

£t$ gßalbweib« fä&ne ©eftolt.

<5* ruljt mit gewaltigen ©tiebetn,

Unb fingt au£ öoUet SStujl

3>n unbekannten Biebern

Son fiberfel'get 8uft."

(©aß SBalbweib doo SutiuS 97tofen.)

Unter bem 9lamen ber ^eiligen SWagbalena fe^cn

toir tyer ein f$6ne$ SBei6 in jauberifäer 2Balb*

bimmerung auf baö 9ttooö gelagert, über i$re ®e~

fielt baö retd)e, bunfelblaue ©eroanb geworfen, toel*

dje8 $ugleic§ über tyren £oj>f gegogen ifh darunter

quellen bie reiben Sotfeniuogen herunter, in toetdje

bie £anb, toorauf jle if)t St&pftyn ftüfct, tief hinein*

greift. £id)t unb Statten fielen Heblidj burd)ein*

anber auf ©eftc$t, Slrmen unb Sufen, toätyrenb bie

fcerljütlte ©efhlt in ba8 SBalbbunfel jtd? juruclla*

gert, auS toeldjem noef) im rofigen SitJjte bie Hofen

gujje tjertoorleud&ten. Sie f)at ein 93udj in bem

rechten Slrme liegen. 9feben bem 99u#e f*e$t bie

ftl6erne Salfambudjfe , auö toelti&er fle be3 ©eliefcten

$ü{?e gefalbt $at. £ier ru^t fte im milben (Statten

beS grünen 2Balbe$ unb benft lefenb an ben geliebten

Sreunb. — <S8 if! bie 2Rufa ber romantiftyn JJJoefie

in ber SBalbeinfamfeit.

•
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£>er ^eilige Oeorg.

SBir fielen bor ber «&aHe eined furflltdjen ßufifölof*

fe8, bereit Deffnung toon oben , im #albfreife gefehlt,

aon Äorbgefledjte unb barin bon einem reiben Orangen«

franj umgeben ift. $)ie toarme Sldue beS italienU

fcfcen Rimmels Micft oben burd) bie Deffnung im

«§albfreife unb unten burd) ben offenen Sogen ber

£atfe herein. ,
$a»on fyU fid) bie Oeflalt ber 3Ra*

bonna mit bem Jfrnbe roftg ab. Sie ifl $ier nidjt

mel)r «Königin be$ Rimmels, nur bie Iiebreijcnbe Srürflin

auf Grben mit i^rem 4?ofjlaate. £ier ifl aller 3n*

tyatt in ben feinen ©djein aufgegangen. £)er l)ei*

terfle ©Limmer ber Sarbeu mu§ un3 für ben &er*

lorcnen ®eifl entfdxibigen. ©clbfl bie ©innlidjfelt ifl

entfdjieben jurticfgetreten in ba$ ßontoentionetfe gejier*

ter (Stetfungen unb ÜÄienen unb in roftge8, fiereot!#e$

«$oflad)eIn, toeld?e$ bocty nur ber fd)6nen Königin fo

reijenb fielet. Qluf iljrer Sutten, toetdje ü6er ityren

©ctyooö Ijerüfrerlangt, vufjt baS Jftnb, beffen fieib ju*

gleid) il)re rofenftngrige 9ted)te f)&U. Sie neigt fitfj

Ijulbbotf ju bem «§ofgeijllid?en, bem SKdrt^rer Petrus,

toetdjer jte &on ifjren Sereljrem, au« bem Silbe l)er*

auäbeutenb, mit jterlidjem fiddbeln unterhält ; ba8 Jtinb

bagegen interefjlrt auf ber anberen Seite ber Zeitige

©emianuö. ßr ifl im Segriff, ein jierfidje.1 Jtirdjen*

ntübetf, tt?eM)e3 ein Ijimmliföer (Sngelpage auf bem

Stopfe trägt, in bie «fcänbe ju nehmen unb ba3 nieb*
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Itdfje ©Jrieljeug bem barnadj fcerlangenben Jtinbe ju

überreifen. 3>ie 3bee ber Gompofttion ge§t f)in toie

früher auS ber Äreujform im ©egenfpiet i^rer 93etoeg*

ungen §eröor. 3>er tyiuter ©eorg ftc^enbe $etru$ beutet

tjerauS, ber auf ber anberen (Seite »orfte^enbe 3o*

tyanneä hinein auf SMutter unb Äinb ; in biefem <£in*

ein imb heraus entfrrefen fldß lieber einanber ©e*

mianuS unb ©eorg, n>elc6er tyier in farbenteudjtenber

©ejialt mit gebret)ten Ruften unb ©liebem, ben linfen

S*u§ auf ben 2)tfityenfopf gefiemmt, fcor feiner Äänigin

prangt unb ben fxbtyifyn, naeften Änafcen #elm unb

©ti&toert $um Stiele getod^rt.

@o f)at bie ftnnlife ölidrtung ber Äunfi ftcfc

in biefem 33ilbe abgebdm^ft, um nod) tyquanter ju

toerben im feinen Steine f)6fifd? rettgiofen 6ere*

montetS.

3n ber gegenfeitigen 5(nfcequemung ber {Religion

unb ber <§6fe reiften jtc^ fydter ber mac^iai?elli|lif^e

Surft unb ber 3efuit perfonlidj bie £dnbe, fcerbunben

auf Seben unb 3ob gegen Deformation in Äird)e

unb <&taat.

S)iefe Ij&fifdje, fcon ßoreggio angebahnte Äunjl*

rtd)tung m ber fat(?otifdrörijiUd)en SWalerei jiefyt

fkfc tief ^runter bt$ in ba$ 17. unb 18. 3a$rt)un*

bert, nur baß fic Bei il?m no<$ Reiter ifi unb nod)

Greift ju einer frifcfjen ßoquetterie tyat, bei ben

fpdteren aber immer frdntfid)er unb füfjefnber, bis
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gut Sentimentalität wnferer Sage herunterjtnft. ©o
fommt e3, bap ber f$tt>ac$li$e

Carla Palet,

toelcber in ber-9Nitte bcS ficfcenjc^ntcn Sa^rtyunbertg

in 5'Iorenj blühte, noefy je|t ber Liebling beS gart*

{innigen, gebilbeten jßublifumS ijt. £ier betounbert

man feine

fettige ©Seilte,

toelcfye freiliefe ein SSorbilb atter ßlabierbirtuoftnnen

mit bem berühmten Qlugennieberfcfylage ber Henriette

(Sonntag iji. Die 2lttitübe, in toelcf;er fte bem 3n*

jlrumente tyarmonifdje £6ne entlocft, ifi beö (Sin*

fiubirenö toertfy. (Sie fann faum il)re Sßirfung ber*

fetjlen, jumal in einem afll)etifd;en (Salon. 28ir

toürben nidjt fo ungalant fein, an iljrer Unfcr)ulb $u

gtoeifeln, felbji roenn ber äMer ben großen Sitten*

jtoeig neben iljr anjubringen üergejfen tyatte.

3n gleicher (Sentimentalität jletft ft<f? feine

V

£od)ter ber ^erobiaS

mit bem Raupte 3ol)anni3 auf ber Sdhiffef tot.

3)ian fcergleidje biefe «&erobia3 mit ber oben iefpro*

ebenen, angeblich auS ber (Schule be$ Seonarbo ba

Sinei, um ben (Eontrajt gtoifctyen bem unmittelbaren

unb bem burd^ (Sentimentalität erfunfrelten JtuttfifUm

ff$ jam Setmijjtfein gu bringen.

Digitized by Google



24

Garlo S)olci nimmt fo (ei bem 5luögange ber •

üattcmftyen Jtunjt einen (tynlidjen <Stanbl>unft ein,

n>ie 5lbriaan öan ber SBerff bei bem (Snbe ber nieber*

IÄnbifd)en Malerei.

ßlje toir au$ bem Stauet* unb Soreggio«

3immer unS $intt)egroenben, tootfen toir nod) einen

©ltd auf bie ©irttniföe SRaboiina in i^rer «Soweit

unb (Strenge t$un — unb unö bann gur

älteren fteutföett ®Aufc
im anjtopenben Bimmer begeben.

33ei ben germanifd)en 33ölfern tyatte baö ß^riften*

tljum feine gum ibealen 23etou<jtfein in ber Jfrmfi $in*

aufgefhigerte, fonbern bie in flcfy £l)antafiifd) triu*

menbe unb in fldj 6efangene 9tfatur, mithin in if)v

fein feinbli^eä tyrineip borgefunben. £>ie Seele ber

beutfcfyen 9?atur glid) metyr einem ÜRäbdjen, toeldjeö

jtt)ifc^en Jttnb unb Sungfrau mitten inne fieljt unb ju*

erfl öon ber Siebe ergriffen bem ^immtifdjen 99rÄu*

tigam toeinenb in bie 9(rme finft. <Bo mußte fte

aud) nur i§r Oemutl) in ber Jtunfl abriegeln; bie

®<Jj&nljeit ber fform ift babei fcon feiner tt>efentli$en

Sebeutung, ba 2ÜIe8 auf bie (Smppnbung anfommt.

$)efio toillfutyrlfdjer fonnte baö traum6et»egte ©emutlj

flci> vfyantaflifd) gur ©rfdjeinung bringen. 2>ie beutföe

<ßunß $at baljer einen ganj anberen Qtnfang unb
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SluSgang, att bie italienifäe. <So lagt ber beutföe

9)?ater in ben 5J}ortraitgeftaIteu feiner SieBen, toeldje

taglid) um if)n herum finb, bie Siguren be$ (tyrijl*

lidjen Rimmels in ba$ beutföe SeBen Befreunbet her*

eintreten, ßiner ber größten beutfdjen äKaler- ifi

$ans ^olbrfn, junger*,

in ©rinflabt ober 2lug§Burg 1495 geBoren. 2»it

feinem Q3ater, «&an$ <§oIBein bem kelteren, toenbete
-

er ftd) in früher 3ugenb fcon 2lug$6urg nac$ 99afel,

tvo ftd^ nodj jefct Bebeutenbe SBerfe bon i^m auf bem

0latt#aufe Bepnben. (?r h>ar ein toeinfeligeö ©e*

miit$, toetd&eö ben 93erfe$r in SBirt^^aufern Hebte

unb baburdj mit 2Sei6 unb Jtinbern in grofe 5tr*

muth geriet^. 2Iu0 biefer 9?oth Befreite ihn ©raf

Sfotnbel, ber Britifche ©efanbte in ®afel, toeld?er ihn

mit nach Sonbon $u Heinrich VIII. nahm. «&oI6ein

erhielt unb Betoahrte ftd? bie ©unfi biefeö launenhaften

JtonigS Bi3 gu beffen $obe. <Sr felBfi fiar6 im

3ahre 1554 bort an ber $efi. 5)er $ob festen ba=

malö in großen Schwaben bie jum 93erberBen reife Seit

aBgumd^en. $efi unb Sürgerfrieg toaren feine «&anb*

langer. Unb bodj ^at ba$ beutfd&e ®emüth biefe$

6ntfe|en no<h ^umoriftifdj unb j>h«ntafiif(h öerarBeitet.

£)a8 ©rauenhafte jener 3uflinbe gekartet fl<h ihm

511 einem tSbtltd^ fo^enben Sfafinadjtfpiel, — jum

Sobtentanj. <§oI6ein'8 £orjfd)nitte unter biefem tarnen

finb Befannt. 3n bem großen Silbe ljier:

3Wofen / ©em&tbegalerie. 2
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3acob 2Retyer mit ben ©einen toor ber

Jungfrau 2Jlaria

bdnbigt ft# biefer ^antajtiföe 3ug be3 beutföen

©emutljeö ju ernjter Slnmutt) in ber ©ejialt SBaria'ö

unb xuf)t fafi nur in ber ^antafiif^en gorm einer

mdijrdjenijaften Ärone auf il)rem Raupte. 2)a8 SJilb

ftetlt bie Samilie be8 33afeter 93ürgermeifter8 3acob

SKetyer mit ben Seinen auf ben Änieen toor ber t)ei*

Iigen 3ungfrau mit bem Gljrijtfinbe fcor. ÜKaria

erfdjeint tyer als bie @$utfeilige ber .Samilie. 3u

itjrer Sinfen Inieet bie 2Kutter mit gtoei Sintern,

ju iljrer Siebten ber Steter mit jtoei <§6t)nen. 9Kan

glaubt, bafl ber AnaBe auf ben 5lrmen ber 3ungfrau

baö Portrait eineS AmbeS au§ biefer gamilie fei,

tt>el$e8 fcerftorben toar. SRan barf no<3& einen Stritt

weiter ge^en unb in SRaria felbft baä Portrait einer

verdorbenen Sodjter be$ 99urgermeiflerö SKeJjer fe^en.

£at fie bo$> bie forefynbfle, toenn au<$ fcerflirte

9fel)nlid)feit mit bem älteren @o^ne be$ 93urgermeijier$,

tt>el$er neben i$m fnieet.

6ie etf^eint ni$t toie bie ftrtiniföe SKabonna

auf ©offen unb in tjimmlifdjer ©lorie, fonbem auf

bemfeI6en ©oben unb auf bemfelben 5>M>Hft, auf

tt>el$em bie gamitte fcor tyr fnieet unb um iljre Sur*

bitte Betet, ©ie 3?if$e, in toel<$er fte fttlft, toilbt

fidj oben in aRuföelform ab, toeldje in bunfelgolbener

garbe öon felbji gur ©lorie toirb unb batoor ba$
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beutfdje, jungfräuliche 2(ntli& Sftarta'S Hat jl$ ab*

fyUn läpt. 6ö fd)eint für jeben nad)bilbenben Äünfi*

ler, fei e8 auf Stein ober Jtupfer, eine Unm6gltc$feit

ju fein, ben ^olbfeligen 2Iu$brutf biefeS ©eftd^teö h>ie*

berjugettrinnen. (S$ ifi ein wnhriberfie^ncijer 3«« tf

ber barauf (jingel?au<J)t. ©ie trägt eine Jtrone, toeldje

im Jtreife cutö golbenen, oneinanber gefiefften gleiten

Blumenblättern gufatnmengefefct unb mit perlen ber*

giert ijl; auf j*bem Blatteten jtetyt man bie gfigur

eineö heiligen angebeutet. @in Äarfunfel fieljt tote

ein SSIutätrofcfen auf bem »orberflen Blätteren i'tber

ber tobe3f(aren (Stirn. 3J)re golbenen £aare ffattjen

unter ber Ärone ju beiben ©eiten einfaef) herunter,

tfjre niebergefetylagenen 2(ugen bebetfen ftdj mtlbber*

fdjleiernb mit ben »eidjen SBim^ern. (Sie trägt ein

bwtfelgrüneS ©etoanb, toelcfieö, um bie 5trmgelenfe

gurücfgefdjlagen, ba3 um bie 93orberarme eng anliegenbe

llntergetoanb unb bie feinen 3Hanfd)etten, n>eld)e bie

fronen «fränbe umgeben, erfreuten läpt. lfm bie

«Öüfte f)at j!e eine nadjläfjtg gelungene, rot^e, fd^male

<&%&Tpt, toeld?e mit ben Guben $erab§ängt. 2)a$

Jfrnb, ^on i^ren £änben getragen, $at fein Äopfdjen

auf fein red)te$ «§änbd)en unb biefeä auf bie Iinfe

©öjutter ber fctytoefierlidjen 3ungfrau gelegt. (£8 blitft

unb flretft fein ItnFeö 4?änb$en auö und? ben Änieen*

ben herunter. <£$ bebarf nid?t ber 2fufforberung t$reS

jüngeren SSruberÖ, beS friföen Jtnaben ju tyren

8rüfen, fle abjubeten; biefe in ber beutföen Äunfl

2*
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»erflarte Sungfrau toirb ewig fcor unferer Seele

flehen.

SBie bie italienifd?e Äunfl in ber ftrtinifdfjen 3»a*

bonna groß im ibealen ©eifte, fo ifl tyer bie beutföe

tief im innigen ©ernutfc gut <£rfd)einung getraut.

2tu$ tyer iji ba$ Srbifäe, bod) nidjt bur# bie Strenge,

nur burd) bie 3Hilbe ,be$ fMfdjgetoorbenen S&rijlen*

t$um3 iibertounben unb geheiligt.

aJiellei^t begegnet biefeS SSilb ben £6l)en£unct

ber beutfd?en SKaleret, toie bie ftrtinifdje ©labonna ben

©H?fel ber r&mifö*d)rifilic$en Äunfl.

sffiie bie beutfd&e 2Jialerfunfi auf tyren ©tyfel*

^uncten jlcfj gemütvoller 2fuffoffung be8 inbitoibuelt*

ften SebenS mit innigfler Sreue an bie $erf&nti$feit

Eingibt, fo mufjte fie *>on fetbfi im Portrait ba$

£od;fte gu leijien »ermogen. SSieHeid&t fear fo <§an8

£olbein ber gr&fcte fPortraitmaler in ber mi)xcn 2f6*

Siegelung ber Seele auf ben ©ejttfjtern oljne <St!jM*

firung unb 3bealijfrung berfelben. Unter feinen $or*

traitS finben feir $fer gtoei ber au8gegel$netfhn :

SBeiblidjeS Portrait."

<S8 ifl ein 6lul)enbe8 2Jlatronengefl<§t in fauberem,

toeifcem «&aubc§ett, in fdjtoargem Dbergetoanbe, toel^eö

bie rotten 2termel be$ UntergetoanbeS freiläßt, mit

einer golbenen Äette um ben 2eib; baran tydngt ber
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Stofenfranj, mit feerc^em nadjläfjtg il)re mit feinen

2Jlanfd)etten umfraufelten «§<Snbe fielen.

Portrait be$ Sonboner @olbfdfjmiebe£*),

toelc$e$ fcon bem ©aleriefatalog für ba8 Silbnif? be8
1

«§er$og3 Sforja toon 2RaiIanb unb für ein 2Ber!

geonarbo'8 ba Sinei ausgegeben hrirb. ffiir muffen

biefeS auSgegeid?nete SBerf beS beutföen SleißeS unb

©enieS unferem Woltern toieber ()eimgeben. GS ifl

baS Sfciegelbilb eines reiben, berbienfilicljen, auftrug»

»otten Sonboner 33ürgerS, beffen ©etoerbe unb (Reicfj*

t$um e$ ju einer 9Jl6gtid)feit mad?en, baß er Bei ber

nddjfiert 2Bal)l gum 8orb*9Katyor erhoben werben toirb.

<£r toar ber SRann barnad), h>eld?er baS feinfle $ud)
*

tinb bie fauberfle klafft $aben unb bejahten fonnte;

fo aud? fein eigenes ©efldjt nad) feiner eigenen Seife!

Saffen toir fo öon £oIbein bie gefammte beutfd)e

@d)ule bargejiettt fein ; benn bie übrigen SBerfe, toettye

$ier öon anberen SWeiftern öortyanben flnb, bejei^nen

nify baS 93efonbere in feiner ^Boffenbung.

SBenben hur unS öon «§anS «öolbein jur nddjßen

£$üre! @ie füfjrt in bie

innere ©alerte,

in baö fogenannte

.*) SiefcS 5BU& Ufinbtt fi$ im Rariaelftimma.
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«Btmmer irer /errarefen,

tvo fcon

Jttancttcü ttatbolmi, genannt /rawe^ «francia,

eine ttmnberfdjfine

2Raria mit bem Jttnbe

un8 feffelt. JDtefeö »Hb ift eine ber fdj&nflen ©tilgen

frer ttmfctifc&eit Sdmlc,

beren Befonberer (Sharafter im ©egenfafce gur clafjt*

fdjen Stiftung ber Äunfi, in ber feetenfcoHen, an*

bdc^tig fötoärmerifdjen 9foffafiuitfl unb Sarfiettung

be3 $rifHic$en aJtytl)u$, befonberö ber 2Karienbitber

hervortritt.

Bugteid) finbet ftd> hier bie weitere 2fo$6reitimg

ber ffla^haelif^en <S#uIe in ben ©emätben

©arofalo's

unb

gteffe Pofft's,

toeldje hinlänglich erfldrt jinb burd) ben 3uru<f6licf

auf ihren ÜÄelfier Sta^ad, ben jte nirgenbö ju er*

reiben öermod;ten. (5$ ftnb 5trfceiten großer Stüter.

Sir treten in ba$

«Bimmer Eijtan'a unlr feiner j*eitflen0j|en.

Sie SBettettamfdbc <3cf>ule*

£ier hat bie itattenifc&e 3Ralerei baö fireng^rifl-

Xtc^e eiement in bem fernen, fyMifäm Sleifche
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ufcertounben. 2Iu8 beut reiben, üppigen Seim biefer

Slc^uHtf arijlofratifdjer ÄaufTeute, toeldje jum ?Ja^fle

fagten: ©rfi fommt 93enebig, bann — {Rom! —
entfaltete jtd) bie ßentifolte ber toettlid)en Äunfl im

fdjonen Schein ber garte, angetobt &on ber toeidjen

Suft be$ äÄorgentanbeS unb genährt &om jufammen*

ftrimenben 9tei<$tl)ume be$ SGBelt^anbeXö. Unb bennocfy

gelang e3 toieber ben ÄunjHern SJenebigS, au$ bem ©e*

genfafce ber ©innlidjfett tyeröor bie $oeffe be$ ßljrijlen*

tljumö, im toirfliefen ©afein jur creatürli^en Sr*

Meinung öerf&rpert, aufjufajfen unb barjufielten; benn

ber tfünfiler ober 3)id)ter fann feinen 3Äoment rein

objecto toiebergeben , »on toel^em er felfcfl nod) im

®emtitl)e tief erregt toirb, toie audj ber große @d)au*

fpieler <Sd)rSber in Hamburg biefen ©ebanfen in fei*

nem $a$e oft unb benimmt als Se^rfafc aufteilte.

©er große, öoffenbete 9Reifier aSenebig'S ifi

ju Sabore an ber ©renje &on Sriaut im 3a$re 1477

geboren unb 1576 in feinem 89. 3al)re an ber $efi

geworben. Slriofl ju Sferrara unb $ietro 2lretino in

93enebig toaren feine vertrauten ftreunbe, SJapft $aul

III. unb Jtaifer Äarl V. feine großen 33ere$rer. ffiir

flehen cor feinem SReiflertoerfe

:
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£>er 3 i n Ö g r ofdjen.

<£». nati)hi 2% 1 7.

/ „Darum faae un§ , wa8 buntt bicfc ? Sfi «S red&t,

bap man bem hälfet 3in$ gebe ober nidjt?"

2>er SKeifier Ijat §ier ben 5lugen6Iicf gtoifdjen ber

Srage be8 jp^arifderö unb ber ©egenfrage S^rijli:

„2Be£ tfl ba$ »Hb unb bie Ueberförift?" fefige*

galten.

6l)rijlu8, im 33oru&ergeljett begriffen unb »on beut

fragenben $fyarifder aufgehalten, toelcfyer in Upiger

Untoerfd&amtljeit tfjm über ben 2lrm herein bie ©olb*

munge &orljdlt, fjat fein 4?aupt ein toenig gurücfge*

toenbet. (Seine feine £anb mit bem fdjlanfen &ti$t*

finger tfl bem ©olbflücfe gend^ert, oljne e$ gu be*

rühren. £)er $f)arifaer §at gefragt unb laufet auf

bie Slnttoort. SBir Miefen mit dngjitidjer (Wartung

in ba8 ffare 5lngeffcl)t beö *&ettanb8, toetd?e8 in burife*

lern, §immterftiefienbem %au\>tf)aax fd)tt?drmerifcf) Bleich

erfdjeint.

(5$ ffnb bie ebeljien Sonnen unb ß&Qt, in tt>el*

fyn ba$ SlntKfc beS ©otteöfo^neö un8 erfcfceinen

fennte, unb bennod) jwrtraitartig, behalt fafl un*

tyeimlidj, ba toir gewohnt flnb, ba8 ©6ttlid)e in ibea=

Ier gorm ju benfen; fyer tfi e3 mit allen feinen

5(nfprüd)en an baß ttnrflidje $)afein und menfcfjlidj

na§e gerüeft. <Da8 SBort ijl §ier Steift geworben,

um e3 in iebem Slutötrpfcfen gu übertoinben unb gu

ttergeifligen. 2Bie milb unb bod) fireng gugleid) ifi
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biefe* 3fntlifc! ©o h>ei<$ atid) bie Siber ff auf bie

9tugenjierne fenfen, fo liegt bo# in ben eblen fiinten

eine unnahbare @$abenl)eit. 3n toeldjen einfachen,

eblen Linien fenft jld) bie 9iafe bon ber Haren ©tirne

herunter, dagegen Verlängert fidj bie DberliWe über

baö 3beale fynau$, toie tviv biep bei träumertfdjen, jur

©c$tt)ermut§ geneigten ÜBenfctyen geto&Ijnlid) finben,

unb bod) ifi in tyrer f^arfen ßtitymm$ ber geringste

©djein be$ SBeidjlidjeu unb £ingebenben beruueben;

ebenfo feingefüljlt ifi ba8 gelinbe hervortreten ber

Unterli^e im gejügelten, aber bod) m6glid)en Qoxne

iber bie na^egetretene ©emflntyeit.

@old?e ©efi^töjüge verbergen bie gluljenbfle Sei*

benfdjaft, aber bejtegt unb verfldrt im l)Sc$ften 33er* ,

nunftleben; benn bie Seibenfdjaft iji ba3 Slop, von

njel^em ber ©eniuS ber 2»enf^eit bem 3iele' brau*

fenb entgegengetragen ober jertreten toirb.

J&ier fel)en toir ni^t ben 3efu8, toel^er ber

4U2enfd$eit einen trägen, buntyfen trieben, fonbern

baS ©djtoert beS Jtamj>fe$ gebracht fy\t. <Sr fonnte
v

ber Slatur, tote er get^an l)at, ben Ärieg anfünbigen,

benn er tyatte jle tief in feinem SSIute libertmmben. *

Mi^t er bor iljr, fte fnieet mit atter £errli($feit

ber Seit vor if)m unb betet iljn an.

ßben fo mäd)tig prägt ftd) in feinem ©egenfafce,

im $tyarifder, bie gemeine, t^ierifd) tyerrfdjenbe 9?atur

au$. 2Bie ebet finb aud) fyer bie ®ej!*t3§iige an*

2 **
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gelegt, aber eittabclt burd) ben Sluöbrud ber ©emeintjeit,

*on toelctyer fte erfüllt ftnb. 2)a8 Magere ©efldjt ift

abgemagert in teuften ©elüjien, tt>eld)e ftd) nidjt an ba8

£age0lid}t toagtftr, ber fangefrorene Äopf iji mit

furjen QSorfien^aaren Bcfefet, toeldje {n ber Sitnbe

grau geworben flnb. ©rangt fld) bie obere (Stirne

aud) toie ju einem ®ebanfengel)dufe getofilbt Ijcrtoor, bod)

fällt fte fd?toadj ^erab, fneift ftd) bei ber Stafennmr«

gel ein unb tritt in einem garjligen SBuIft lieber

t)er»or, aU tvoUt fte bte @d?am über bie Verlorene

SRenfdjentoürbe ubertro|en. 5)ie SWafe ftel)t fredj n?ie

ein £abi$t$fd)nabel l)eröor nnb fdjeint ben einge*

fniffenen 3Wunb gu belauern, toeldjer jtd> hinter rätlj*

liebem £aargebufdje Verbirgt. £)er Srofctoullt ber

Stirne brutft juglefdj bie Stugenbrauen fo tief 6er*

unter, baß ftdj barunter baö 9luge toie eine ^a|e

mit bem fallen ©liefe Verbergen lann. ' S?erfd?mi§te

9tun$eln liegen neugierig um bie 2lugen geringelt rate

giftige Schlängelten, unb faft Iduft ber tiefe ©n*

fdjnitt üom inneren QlugentoinM herunter unb ju*

fammen mit ber Schlangenlinie, toeldje unter bem

• 9fafenfTugel einfe^t unb ftd) um ben unheimlichen

9Kunb frummt. 3ur ibealen ©emeinheit unb 9fte*

bertradjt in biefem ©efi^te gebort noch ba8 rohe,

brutale Dtyr, toelcheö ber barin ^dngenbe, funfelnbe

3tnUn nod) gemeiner erfd)einen ldf}t.

©inen dienlichen 9tu$brutf pfiffiger 5>umml)eit in

bfefer SJollenbung finbet man nur gutoeileu in bem
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* ©ejltye eine* Stolmlifiett, bodfr getotynltd) mit lei$t

entgunbeten Sfugenrdnbern.

£>te ©efegnete.

(Sine junge fd)6ne 8rrau in 2Rutter$offhung über*

Bringt ber äKutter ©otteö ein SBetyegeföenf, um il)ren

Seiftonb bitrenb. (Sie $at bie Stufen «)re8 $alafie3

fcerlaffen, *on ben S^u^eiHgen i$re3 £aufe$, £ier*

on^inuö unb %aulu$, begleitet, ^ieron^muö hinter

tyr $ält fein Grucifiz iber i$r £au»t unb Bejetdjnet

f!e alö eine ©efegnete. ÜKan fie^t il)r ©eftc$t im

fdjönfien unb ebelfien «Profil. Sie f)at ben Slitf ge*

fentt, toel<$en föam^aft baö Slugenlib fcer^üfft. 2Bie

ein t&audj fc^n>e6t no$ auf intern ©ejldjte bte jung*

friulidje <3cty6nl>eit, toelti&e fte tyrem SRanne jugebracfct.

£>a$ Stuge ifi ein toenig eingefallen, ber 3Kunb ijt in

ben feinen. 5QBinfein gu füf?er Sctytoermutl? l)erabgegogen,

toie man btef? bei frönen jungen grauen fteH treibe im

aSertuße bag $&$fie gewonnen §aben, bie bi$ jur

$obeSgefa$r treuere SRutterfreube. 3$r garte« ©e*

fictyt §ebt ftd) tounberbar flar im ©olbtone öom
$intergrunbe ab, gu toelcfcm fE<$ ber tiefbraune $aulu«

mit reifer £au£t* unb SSarttoalbung toom ÜRaler

gebrauten raffen muß. 3tyr blcnbe$ «§aar lagert

fldj in reiben, mit rofafarbenen 93<Snbern burd)goge*

nen unb aufgeklungenen gleiten auf ben fünften

Warfen herunter. 3$r foef£e$ 2ttlaßgen?anb bilbet mit

bem leiten Slermel einen reiben Saufö unb faltiges
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©eljänge. Der 9lrm ber und atgetoanbten testen Seite

fjt toerljullt *>on einem grofen Umfdjlagetudj, toel$e$

toon ber regten ©<$ulter hinter it)r Ijerufcer in bie

^eruntertjdngenbe linfe «§anb fällt, toeld?e e$ &otnel)tn

^dlt. SBeip unb ©riht, bie garten ber Unftyufb

unb Hoffnung; benn Ijter ifl bie Unfdjulb guter «&off*

nung. Sie fyer brei SJittenbe, bie junge grau mit

tyren jtoet Segleitern, fo erfdjeinen audj bie Sitte*

getodljrenben in brei $erfonen: äÄaria unb ber Käufer,

ba$ 3efu$finb in ber SMitten.

ÜRaria in rotljem ©etoanbe, baö Blaue Umtoerf*

tud) ü6er ben @d?oo§ unb ein toeißeS $ud) ihn

baö #au*>t gebreitet, neigt mit unenblic^er ftymerj*

lidjfüßer £!)eilnal)me unb ©erteifjung ber Siefjenben

jü, inbem ba$ 3efuöfinb, auf il)rem <Sd)ooj}e jle^enb,

an ityre redete Schulter gelernt, jart Don ber regten

«§anb ber 2Äutter geffdjert unb jlarf toom muSfel*

vjeiualttgen Käufer am regten Slermc^en gehalten, j!d)

if)t entgegenneigt. 60 tturb il)r, ber J&effnungöreic^en,

ein fdj&ner, fiarfer Anabe jum (Srftgeborenen toer*

Reißen.

3dj fenne für bie ^lajüfdje Jtunfi feinen jarteren

©egenjianb unb fein ©emdlbe, toeld)e$ ^eiliger unb

feiner em^funben ift.

tfucrejia Sorgia üor ber ^eiligen ftamilit.

SJor ber ^eiligen gamitie erfctyeint bie f$öne,

bfonbe ©iftmifctyerin in fctyfoerfeibenem , meinen @e*
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•

toanbe, bie $lngerfj>ifcen Selber «§5nbe nad) !)&ftfcf;er

Äirc^enetiquette jierlid) jum ©efcete aneinanber geneigt.

®ie tritt fu$n $eröor, boct; toeld&en iljre 2lugen ein

toenig feittodrtö, eines guten ßtnpfangeö bei i$rer

3(ufmartung nidjt ganj getoip.

3l)r ©ematyl, 5lfy$on8 L, £erjog bon öerrara,

§at jidj ftyeu hinter fte jurütfgejogen. Sr tfl ein

blonber, grojjffipfiger, gebilbeter, aber fdjtoadjer 2Rann.

Seine Sinfe $at er auf ben 2trm Sucrejia'3 gelegt,

als tootfe er fie galten, ober al$ tydtte jie ilyn öor^er

jugefiüflert: ^alte bidj nur an mi$, icf> n>itt e8 f$on

abmalen!

3»if$en Sucrejia unb ber ^eiligen ©ruM>e blidt

ifjr Heiner @ol)n, ber feinem Sater unter bem 9tamen

£ercule$ II. in ber Regierung folgte, jum 3efu$fna*

ben toie fürbittenb herüber. 2tud? er $at bie ginger*

finden nadj ber £ird)enetiquette jum ©ebete anein*

anber geneigt; benn mit ineinanber gefalteten £4nben

betet ba$ gemeine 93oIf, h>eld?eö feiner 3nbutgenj

jum ©ünbigen bebarf.

£a* 3efu$finb f)at öor ber nafyenben unljeiligen

Samilie mit beiben <&dnben fein fc^eueö 93ögel$en auf

bie abgefegte ©Butter gerettet; mit bem $6<J)ften Un*

mitten, melden ein Äinbergejidjt auSbrüden fann, Widt

e$ bie «^eu^Ietr an. ,
*

©elbft •äKarla , bie 3mmerfürbittenbe, $at i$re

Wugen tyinmeg unb in baS *8udj getoenbet, toeldjeS

fie mit ber Siebten $4lt unb auf bem @<$oofe liegen
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hat. Sie toirb bie <S<hrift in biefer (Sntfernung' taum

erfennen, fle Brauet aber bod) toenigfienö nicht baö

funb(;afte Sßeib anjufehen.

Sagegen fiarrt ber fettige 3ofe^^ mit bem tief*

fiett 3ngrimme unb ^erjft^fler äSeradjtung bie «&er*

jogin an;

SBie im vorigen Silbe: bie ©efegnete! nichts als

(Srh&rung ber frommen Semuth, fo §ier nur 33er*

toerfung ber Ijeud&elnben ©ünbe.

2Bie
#
tfi eö möglich, fann man fragen, bafi ber

tfunftler ein befiellte0 $ortraitbilb fo auffaffen unb

barjieden fonnte?

Sijian fonnte, n>ie ieber große 2Keifier, in feinen

beflen ©emälben nur feine ®emüt§8fttmmung, n>elc^e

ihm ber ©egenfianb emftöfie, jur SarfMung Bringen.

Siefe ©emuthöftimmung gu Derlen, tfl nicht bie

Sache öieler, am aHerfrenigffcn ber im Äußerlichen

©^einleben befangenen ÜWenfchen. 2U^^onö toirb ifjm

ba& Sßortraitgemalbe bejaht haben, ohne fld^ babei

wetter (SttoaS gu benfen; boch ft>irb eö toeber t^n

noch feine Sucrejia bejaubert höben, ohne bafi jle fleh

be$ ©runbeö babon beimißt getoefen fein motten.
•

Sie ffierfldrung be$ &leifche$.

5tuf toeißem gager ruht bie fehlte ©eflalt bet

5$enu8 im ©Ratten eineö rothen 33orhange$. ßu

ihren Süßen an ber Snifhing >be8 2lltan$, mit bem

aflücfen ihr unb un$ jugefehrt, ftfet ein Junger ßa*
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toatter. <£r bient Ijier in feinet Reibung unb mit

feinem Braunen @ejtd)te unb t)4jjlid)en Profil nur jum

©egenfafce ber un&efleibeten @d>6n$eit. 2lu$ ber ®e*

gentoart biefeä fcefteibeten jungen GaöalierS teilt man

Betreffen, bafi $ier nidjt an eine Senuö, fonbern nur

an ein Portrait ju benfen fei. 9Äan „»ergibt afcer

bafcei, bafi bem ÜReifler e$ nur barauf anfommen

fonnte, burd) ben (Sontra jt bie <S$6nl)eit ber un*

toertyüllten ©lieber nocfy fiegenber fjcröorjuljefcen. £)a$

3beal toeiMi^er @dj&n$eit mar fel&fi no$ im STOit*

telalter bie im S3enu8berge tyaufenbe Srau SenuS,

&ot toeldjer ber £annljdufer immerhin bie 3i$er

frieten fonnte, toie in biefem Silbe.

£ijian tyat burcfy bie ©egentoart be§ 3it^erfpie*

Ier$ nod) eine feinere ©irfung $er»orge6rad?t, felbjl

wenn er fle nidjt fcea6ft*tigt ijdtte. üKan fte^t bie

unmtyititt <2$&nt)eit beö äßeifceö nicfct ol)ne einen

3eugen. ©iefer afcer muß itjr ben Slücfen jufetjren

unb ftdj mit bem Sautefpiel fcefödftigen; er mujj na$

9?oten mujtciren. 3)aburd) n>irb bie Stimmung, mit

toeltfyer man bie Ijodjfte ftnnli^e ©d)6n1)eit Betrautet,

uon ber Segierbe gereinigt, toelcfye in ber J&eimli^*

feit ftd) entjiinbet.

(53 ifl Wittag, unb bie Sonne gluljt $eif?. SDie

Serge ber Sanbfdjaft, auf toelcfce toir au« bem Silbe

IjinauöMitfen, glühen in ber Sonne, unb bie Säume unb

Siiföe toerfen tiefbunfle ©Ratten. @ö fü&rt ein SÖeg
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in bie gerne §inau$. «&ier unb ba ru^t ober ftylift

• ein ffianberer am 2Bege unter einem Saume. S)ie

Otatur iji träumenb in ftd& felbji aufgelöfl.

2)t.efer ty&djfie ÜDioment finnlicfyen Seiend in ffi*

fem ©elbfigenugen erfdjeint un8 in ber Slulje ber unöer*

füllten ©$6n$eit ber S3enu$ auf bem Säger, in toel*

d)er iebe JDijfonanj in Harmonie aufgel&fi ifi. «&ier

f)at bie <8d)6n$eit be$ menföltc&en SeibeS, toie eine

Slume, nur fld) felbfi jur 93ebeutung. «öier iji ni<$tö

meJjr, toa8 u6er baö irbifdje geben l)inau8ge$t, l)ier

ifi bie $öcfyjie 99lut§e beö mobernen <öeibentljum$ rofig

erfdjlofien. 2)iefer mujtfatifcfce Sinbrucf, toetd)en baS

©emalbe matten foff, wirb noc$ befiimmter bur#

bie Saute unb bie Sl6te, toeld?e $ier im 2)uett Hangen,

unö na^e gebraut ) benn grau 33enu3 l)at, wie wir

fefjen, mit ber &l&ten£feife ba8 Spiel ber Saute 6e*

gfeitet. 2Bir fe^en tyier ben 2fugen6Ii4 feflge^alten,

mo fte, bon ber 3Kuftf überwältigt, aufbaS Sager

jurütfgefunfen iji, auf ben linfen 5lrm geflutt, fo

bajü ber (SGföogen in ba3 Riffen gebrutft ifi unb

bie reijenbe £anb mit ber glitenpfeife jnufdjen bem

jtreiten unb britten Singer natfjlafjig unb fanft $er*

abfangt. 3§re »erfd&toimmenben, fätoarjen, feud)t*

gldnjenben 2Iugen ge^en triumenb feittoirtS entyor.

3$re Iinfe Seite furft ferner unb toeicfc in baS Sa*

ger, fo baß fi$ in garten Konturen bie re$te Seite

unter ber SSruji tvaixtf)t f tod^renb fldj bie ©cfyen*

let f»ei ben Änieen aneinanber fd&tiepen unb bie «&üfte

Digitized by Google



41

befio reijenber jld) entyor^ett. £>er redete OBerarm

Tufyt jurudgeljenb an bem 5tttangeftmfe, ber SSorber*

arm geljt herüber unb lagert ftdj I4ng8 ber fd)6*

nen «&üfte hinunter, me^r unb mel)r fid) tyentfcer*

§ebenb, M8 bie fdj&ngefcogene £anb mit ben matt

auSeinanber gefyenben Singern u&er bem rojtg ftd? fcor*

brangenben Jtniee fidler ftcfj Anlagert. Sine Qtmorette

jiel)t öor bem rotten Solange hinter iljr unb l)ält

einen Jtraiij *on $aufenbfd)ondjen uter ttjr perlenburd)*

flo^teneö £ocfen$aar. £>er $erlenfdjmutf in bem Dljre

unb um ben toeicfcen £al$ unb bie golbenen fangen

um bie «öanbgetenfe jeigen un3, toie jtoifdjen SBeifl

unb ©elb bie roftse garte beö Se&enS glütyt.

9Bie mit ber hocken @d?6n$eit jugleidj ber

©djmerj üfcer il)re 93ergängfi<$feit fcerfdjmiljt, fo fprid)t

au$ au3' biefer Setenöfutfe eine untoiberfiepdje 2Be$*

mut$.

Portrait einer jungen 5Dame, toeld)e ein

ffllumengefap in ben Rauben trägt.

(Sine Honbe fcenetianifdje (Schonzeit, feurig , wie

bie ©ranatWume, treidle fte öor ber fflruji im (Sin*

fönitte beS rotten ©emanbcö trägt. 63 i(i eine

im (Spiegel ber Äunfl fefigefyaltene $ocfyter eineö öe*

nettanifdjen £anbeI$arijiofraten, aufgeblüht in ber

toeifyn Suft ber Sagunen unb im (Statten be8 $a*

lajUS i$re$ SJaterS, be$ fonigli^en Jtaufmanneö.
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Portrait ber ©elieBten Sigian'ö.

Sie tjt toeber mit einer 9?ofe, nod) mit einer fiilie,

fcielmetjr mit einem rottyangeglüljten, fammettoeidjen

$firfldj gu fcergleidjen. 3n i^rer regten $anb tragt

bie reijenbe Surtifane ein SBinbfä^nc^en 5
irielTetdjt um

311 totffen, too^er ber ffiinb toeljt, fcietfeid)t audj, um ifjren

leisten ©inn bamit anjubeuten. 9?a$ldfj!g l^ngt i$re

Sinfe herunter unb l)efct baö ©etoanb ein menig in

bie «&6lje. ©in guter Stalieuer berße^t biefeö Qti^tn

unb fdjleid)t il)r nad). 3§re Sfugen trennen, t^re

Stylen glühen, unb fuße, ber&orgene ©futtyen ritten

i^ren Seint.

Sijtan toußte baö 2Itfe$ ju fd)<Sfcen; öiettei^t au*

fle, i$n ju tariren.

Portrait ber ßornara, ber legten Königin

<?$ ijl ein fdjoneS, roflgeS, fdjtoermiitfyigeß ©e-

fl$t, ein fußer ©cfcmerg legt ftd) toeid) um iljren

f6nigli<J?en 2Äunb. (Sie fann und an SWaria (Stuart

ober an ß^riftine bon Spanien erinnern. £>ie armen

Srauen, h)eld)e auf ben $()ron ba$ £erj mitnehmen

tootfen, borten, too nur bie fafte Älugfyeit unb bie

©etoalt rul)ig thronen Tonnen!

Portrait beS 3nc|uifitor$.

©olcf^ rutfftfySIofe ©efid&ter, auf toeldjen fldj

ber ftanatiömuS ber ©taatSibee ausgeprägt tyat, tau*

>
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gen beffer jur *§errfd)afr. 5E)iefeö ©efidjt ift mit allen

@(§recfmffen ber ©etoalt Mannt. 2>a8 befle poKjei*

gere^tefle ©eroijfen fonnte bor biefen 3n<[uijttoraugen

in Verlegenheit fommen. „3ncufyat berfdrbt ftdjl"

bictitt biefer üKunb, beffen muöfelfrantyfige Unterlüß

Borfd)nnfft, hxiljrenb bie obere öerbiffen jurütftritt. @8

ijl ein mit golterfc^recfen unb Sleifammern brotyen*

beä ©ejicbt. (53 braud&te faum nocf> baju ba$ fnodjigc

J^inn mit bem borkigen £aarflecfe au$ mulfligen £al8*

rungeln Ijemrjufleljen , um bie «Ctyane ber geheimen

©taat&polijei mit iljrem <§etfif?unger ju d)arafteriftren.

2Btr Riffen, baj? jle eiferne 3«^ne fcor einem bleier*

nen SWagen l)at.

3n Sijian'S SDBerfen ifl fo baS fieben OJenebigS

jur ty&djflen ©luttye in ber 2Ralerei berfldrt fcor un*

fere 9lugen geftellt.

©ein 2Kitfd)üIer unb äKitfirebenber ,
©iorgüme,

toon toelcfyem fpäter hier gefprocfcen toerben toirb, hatte

ihm, unb er toieber ber fpdteren bcnetianifchen Schule ben

ihr ganj eigentümlichen ß^arafter aufgeprägt. 3hnt

folgten pomfa3t0 f
«Slnbrea Stramme ,

ttegillo ba $)or-

beiume, $>arts ftorbonc, ^aropo tlobuftt, Jlacobo paflana^

toon toeldjen in biefen ©dien toor$ügliche SBerfe jeugeu,

ohne baf ein befonberö neuer genialer ©ebanfe barin

auögefrrodjen ifi.

2(u$gejeichneter Vertreten tji in biefem Simmer

bie Schute ©iorglone'S burch feinen Nachahmer
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$ie brei ©djtoejiern,

bie $6djter beö 2Reifier8. <£r Bejeidjnet fte felfcfi alö

brei fdjtoejierlidje, I)al6er6lül)te {Rofenfnoftpen, toeld)e

Iinfg unb red^td an bett fceiben Seiten ber ©ru^e
§eröor6Iicfen. <S8 finb jarte, fommerncWjtige, italien*

ifcfje Schonzeiten. Sie flfcen an einer SBalbecfe im

SJorbergrunae einer ©etirgSlanbfchaft, bie mittlere

fd)mad)tenb in Mauern ißracfjtgetüanbe, mit ben jart

geöffneten fprfiben Upptn. Sie tjätt bie altere Sd)toe*

fter mit bem regten 9(rm umfctylungen, bie Sinfe mit

bem IjalfcauSgejogeneri «$anbfd)u1) in ben Sdjooj? ge*

legt, itnb 6Itcft it)re gtoeite Sd)toefler in rot^em ©e*

roanbe, &on toeldjer jle an ben Socfen gejupft unb

$ietteid)t necfenb um ba$ ©eftdnbnifi i^rer Sie&e ge*

fragt hrirb, mit öerldugnenben 5Jugen an. Sie biefe

fecfcs fd)toarjen 2(ugen liefcebürflenb burdjeinanber leuch-

ten! 3n toel^er füfen gürte blühen biefe garten ©e*

ftaften auf! £>od) fdjtoefct eine jarte Sdjtoermutfj

auf iljnen, tote fel&fi in ba$ ©elddjter ber Rosetten
*

beS ©ecamerone bie bumpfen ©locfen auö ber peft*

franfen Stabt $eimlid) ^erüfcerfummen.

5)ie mittlere biefer brei Sti&toeffcrn fe$en toir in

ber h&cfyften Slütlje iljrer reijenben ©lieber um einige

3al)re dlter in ber
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93enu«.

^Da« SBalbmeib ft>rad&: T>a$ Clingen

SDaS ruft im Dorfe fem
»Juni ffrengen Dienft beä 4>errnS

Die Seilte muffen bringen,

S3i«X beten unb viel fingen,

2Bie muffen arme ©eelen

Sn SBort unb SBa&n ft<$ quälen.

2Bof)t Dir, baf bu vergeben

25eö 2eibe$ bofen ©aft,

Die trübe' ©eele $afi,

9tun barffi bu fetig leben,

Sn £&au unb ßüften roeben,

£)$n' fBeten, Jtnie'n unb »ufen
UU' Snbrunfl gan$ geniefen."

(ttuS ben ©ebbten t>on SfuliuS Sttofen.)

(Sie rul)t Ijier unter einem Saume im 9Sorber*

grunbe einer romantifdjen fianbfäaft. 25ie ©Rotten

jtnb grunlid) Braun unb in ben 2id)tyartieen gelblid)

nadjgebunfelt. 2)aö madjt ben <?inbru<f , als fdlje, man

bie fö&ne ©efhlt in einer füjjen £><Smmerfhmbe. 3n

tyren bunfelglii^enben Slugen fann man bie fdjine £e*

genbe &on ber „Unbine" lefen, treibe in ber SHefre

beä 9Kqnne$ eine unjterMidje ©feie fucfct.

©er baö in Stalten in fcfy&ner (Stmtenluft tüte*

bergefcotene, f)effenifd)e «$eibent1)um berfle^en lernen

ttria, ber Iefe Slrioflo unb Slretino! £>a8 tyellenifctye

3beal roirb, toie einfl in Sitten, immer emporjiratylen

AI« ®eniu$ be§ $obe* unb be$ Unterganges in einem

Seitalter, t»eld?e$ in Xf)at unb SMlbung feine Stuf*

gäbe fcotfenbet f)at
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(So erfc^eint in äffen ©emdlben ber 95enetianer,

toeldjen ©egenfianb fie au<$ Beljanbeln, if)v eigenes,

innerfteS ßefcen. häufig fWIt e$ ffd) unter ben ©e*

galten ber ^eiligen bar, toeld&e baburd) öon felfcfl ju

Srdgern ber inbtoibuellflen 3nftönbe ber bamaligen

Seit »erben. Sie a3enetianifdjen OReijter finb fo ju*

gleid) aud) bie grfißten $ortraitmaler. Olm Iiebften

fleltten fle ba$ „dolce far niente" auf if)xm 93iffen

unb in t^ren ©drten fern fcon ber <Stabt in ber 9Ka*

b,onna mit bem Äinbe bar.

(Sine fold?e ©cene fe^en toir Ijier:

bie lefenbe ättabonna.

(50 ifi eine reijenbe 3b*>ffe, in toeld?er ein junges

SKutterdjen mit i^rem tyolben Jtinbe bor einem grü*

neu SBorljange jtfct. So^anneö ber Saufer f)at, toie ein

junger SMdjter, mit Ijingefcenber 93er6eugung iljr einen

fcefdjriefcenen $Pa#erjireifen üfcerreid)t. <5ie lieft bar*

auf ba$ fdj&ne Sonnet, toeld)e$ er auf bie jarten

yen ityreä (SrflgeBorenen gebietet f)at. Sfafl frfjelmifdj

unb öerfd&dmt fielet gtoifd)en Reiben «ftattjarine mit

niebergefd)lagenen 5lugen. 2Ran toirb nidjt mübe, bie

toicr feingebilbeten ©efidjter anjufe^en. *&at man ein*

mal ba$ öldtljfel geläft unb im ^eiligen 9Ka8fenco*

tWm bie bamaligen Sftnetianer entbetft, fo toirb *on

fel&ji jebeö S3ilb jur Stobeffe, an toel($er gu fplnneit

bie ^tyantajU ntd^t mube toirb.

Sine gleite Scene fü^rt un$ $alma *or in ber
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aWabonna, n>eld)e ityr Ainb flehen le^rt.

$Die junge SKutter jtfct in bem Sorbergrunbe einer

2anbfc$aft unter Sdumen unb laßt if)x Äinb auf ber

Iinten <§anb flehen, toetdje f!e auf ben @$oo§ gelegt

f)at ,
h>äl)renb bie Siebte e8 am JRucfen fejtydlt. 3&r

gur Surfen flfet ttyre ftreunbin <S[ifabet$, toel#e mit

iljrem Keinen 3o$anne8 Bei t§r auf Sefudj tjl; il)r

gur Siebten, me§r gurücf, ru^t i§r alter ßljegemaljl,

@ignore ©iufeM>e, im ©efordd) mit ber fä&nen Ka-

tharina, welcher er öiedei^t feine ©rgiel)ung$maiimen

auäeinanberfefct.

(So hntrgelt biefe Äunfhridjtung einmal tief im

gtütyenben ©Innenleben ber ftf>&nen, mätjrdjen^aften

Sagunenjlabt , bann aber, im ©egenfafce gu bemfelben,

in ber ®etynfu<f)t auö bem SJolijeilefcen unb ben SrieB*

Tibern ber SPoIttif nadj ber (Sinfamfeit in ber freien

9?atur. S>aburcf) gewann bie ganbftyaft Bei ben 95e*

netianern eine befonberS große Sebeutüng.

3ebe biefer Ortungen $at ber große aRitföüler

unb TOitfirebenbe Sigtan'S,
*

(Ötörgiö parbarellt bt €aftd franca (©iurgtane genannt),

guerfl angebahnt. (Sr war um 1477 geboren unb

jiarb 1511 , mithin 34 3aljre alt.

Äfi^n gerfradj er bie @<fcranfen ber ©ettinifdjen

Schule, befreite barauä bie öenetianiföe Äunfl unb
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gab i$r ba$ fd?6ne geben 93enebig8 jum alleinigen

3nl)alt, für h>eld)en bcr junge ©eniuö jugteid) bie

QSoUenbutig ber angemeffenfien Sorm in ^od^fler 2Ret*

flerfcfcaft fanb.

2Bie ba8 ^otittfd&e Seben ber «e^uBIif Senebig

füljn, mit einem morgentdnbifdjen, ^antajiifd&en 9ln*

firi<$ unb bod) in flrenger ßntijt eiferner £errfc$er*

fraft, fo ift ba$ geben, fcetctyee fid^ in feinen @e*

malben audfrrid&t, in jlrenggebänbigter geibenftfjaft

glü^enb unb J>ljantafUfd) in senetianifdjer $ra<$t. 99e*

fonberS großartig tritt biefeä (SIement in feinen $or*

ttaitä fyvoox, ciuö tväfyn eine tiefe, bodj gebSnbigte

©lutl) ber geibenfdjaft und anfeuchtet.

Seine Silber ftnb äufterft feiten. SSon ber er*

fieren <§eite bei fcon i^m fcorgejeidjneten Äunfijire*

benö, ber Sfuffajfung be$ grot?jläbtifd)en geben$ ber

£anbel3re*mbnf in nofcelTijiifcfjen ©cenen unb QfyataU

terbilbern, ober mittelbar unter ber SWaöfe ^eiliger

©efdjidjten unb Segenben, bejlfct bie $)re8bener ©a*

lerie fein Sitb, bagegen au$ bem Ütyttifcfcen Staum*

unb giebeöleben eines ber öorjüglidjlien, tueWjeS ben

9famen

:

3aco6 unb 3ta$el

fu^rt.

©in junger £irt begegnet feiner ©eliebten Bei ber

$ranfe mit bem toerbenben giebeöfuffe in einem £l)ale,

beffen 2fo$fld)t fcon Sergen umfd&lojfen ift ©3 ifi Belebt

,
t>on<S<$af* unb 3ünber$eerben, bie burctyeinanber Joeiben.
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SRe^tö gic^t fic^ au* bem ^alc ein SBeg in bie

SDorffird)e hinter SinbenBdumen empor. Die gie*

Benben jtnb ftdj begegnet. #dnbe unb i'tipptn tyaBen

ft$ ju jdrtli($em £)rucfe bereinigt, ©ein $au£t iji

baBei emjjfmbungösoH feittodrtä tyinuBergeBeugt, fo bafc

tyr ®efi$t im Profil fid& baran brdngt. Seibe ffnb

fonntdglid) angetan, er in ber £rad)t ber bamaligcn

griauler. 2ödl)renb er Bei ber ^Begegnung ben <Qut

&om Stopft genommen, toeld&en bie Sinfe nod) nrie

jum ©ruße jurücffd)h>enft, l?at fie Sitnbel unb <StaB

&on getuorfen. (Sr Ijat an ber (Seite «girtenflfi*

ten unb ein UKejfer am ©urtel, unb iji ein fömucfer,

rüjitger 35urfdje, toelc^er fein Slfiten* unb Stebeöfpiet

mit aHefferfli^en ju aertfjeibigen ba3 £er$ l>at. 9?e*

Ben i$m fteljt fein treuer $unb. Sie er jum Äujfe,

fo jinb bie beerben jur $rdnfe geeilt. 9(uf ber Seite

beö aKdbdjen* fluttet ein alter £irt baS SBajfer in

ben $rog, weiter öorn ftfct ein jtoeiter, toeld)er ben

(Stein öom Brunnen getodljt f)at unb auf bie ©lief*

Itc^öereinten Blitft. 3fi er eiferfüdjtig ? (Schwermütig

getoif}. 8le($t$, in ber üKitte ber beerbe, bueHiren ftc^

jwei eiferfütytge SBibber! — ©te^t bie 3ungfrau in

biefem ßtityn* — ©iorgione war gern fymbolifd?.

SDiefe Stiftung, weld)e ber geniale ©iorgione ber

Äunfi au8> bem GuttuÖ tynauö in ba8 wirflictye £e*

Ben gegeBen $at, gewann aujjer Sijtan nod) einen

SWofen, ©em&lbegalerie. 3
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großen 9«eifier, ben 9ta$foIger Selber, $ao!o fßt*

ronefe.

SBir fcerlaffen #er baß 3tmmer Sijian'S unfc

treten In

im jstoal irr Ifetiettaner.

ftoalo Cagliari von Verona (genannt $)aol0 Ueronefe),

geboren um 1528, geworben 1588. <§atte Sijian in

ber neuen Sltdjtung, toelcfce ©iorgione ber «Jtunji ge*

geben, ble fdjine Jjettenifdje ©inntidjfeit au$ bem »e*

netianiföen geben hervorgehoben , fo jlellte $aolo 93**

ronefe e$ son ber <Sette be8 feinen @<$ein$ bar. <£r

Ijl ber gewaltige SWeifler in ber $rad?t ber Sarbe.

S)ie Grfdjeinung ber SJorne^men in foftbaren ©e*

tt)änbern bei fejllic^en 2tufjügen unb bei ber Safel

hat er befonberä gern bargeflettt. Unb bennod) fcbleidjt

auch fyer ein toehmüthiger 3ug, bie Vorahnung beß

Untergänge« aller ttalienifchen £errfi$feit, baruber fyn.

SDie 2)re$bener ©alerte beftyt feine »orjuglidjften SÖerfe.

Cr h«* fyn ein reifes »iiberbudj aufgeblasen.

Sie Sinbung SKofiÖ.

<5q f)ti$t biefeö ©emitbe; e0 fteOt aber in ber

Xfyat eine toahre ober erbichtete ^Begebenheit au8 ber

3eit M aJieifterS im ©etoanbe jener biblifchen bar.

3Btr muffen immer toieberholen, baf bie bilbenbe Jtunft

feinen f)tymn f)at, all bie 3)arfleffung ihrer

3eit, fei eö in ihrer unmittelbaren (Srfcheinung, ober
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»ermittelt bur<$ ntytfyfcge ober gefötfylidje «Parallelen.

3n feiner Äunjie^o^e oerfu&ren bie Äunfiler in ber

Ie|ten Sejietyung nafoer, al$ jur Qtit ber ©lut^e ber

italienifcfjen äMerei unter ©iorgione, Xijian unb $aolo

SJeronefe. <§ier feljen toir eine färjili<$e 3ungfrau

jener ßett bei einer ©pajierfatyrt an ber 6tfd) un*

fern S3erona einen ausgefegten Jtnaben finben. (53

ift Morgen ; bie Sonne eben aufgegangen. 3)te $ßrin*

jeffin toar fpa jteren gefahren, begleitet öon i§ren grauen,

Stenern unb QBadjen. SBie fte au3 bem ßafiamen*

ä>aIb<J)en IjerauSfaljrt, f)bxt fle ein Jtinb am Ufer mim*

mem. @ie Idfft galten unb jteigt au$. £>ie betben

«$eKebarbiere finb an baß Ufer geeilt, unten Ijätt eine

©ienertn mit einem ber £eHe6arbiere ben &oxh
f aus

»eifern bereits ber Änabe genommen ift unb ber

$rinjefjtn gejeigt toirb.

«§6$er auf bem Ufer, an einen ©aum gelernt,

|W)t ber jtoeite «Setle^arbier, welker feinen SBeber*

fcaumfpief? feef auf bie (Srbe gefiemmt l?at. <Jr l)at

baS ®efi($t toeggetöenbet, fafi, toie e$ fd?eint, um bte

grau nidjt gu fe^en, toelti&e baö «ftinb auSgefefct f>at

unb im ^intergrunbe in toeiflem ©etoanbe boröfcereilt.

(Sin ©efetlfdjaftSfrdulein , baS jiüngfte unb frifdjejte,

fyit bereite ben Änaben auf ben 2lrmen, to%enb eS

auf ein Jtnie niebergefunfen ift unb tyält i$n ber

Jßrtnjeffin entgegen. 2)ie alte Slmme ber 5Prinjeflin

f)at baS Xiitf) auSeinanbergefcfjlagen, in toeldjeS er ge*

pfifft toar, fte tyält eS fo, bafr ber Änabe ni<$t bon

3*
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ber raupen SRorgenluft Berührt toirb; alte Stauen t>er«

fielen, Jtinber gu bet)anbeln. hinter ber Stltett fielen

gtoei anbete 4?offrdulein, ba$ nddjfte, im rotten ®e*

toanbe, Wirft fcerfödmt l)intoeg, baö gleite, gleicb

hinter ber $ringeffin, neugierig auf ben frif^en Suben.

SBie ffirjifi$ fle^t bie «Pringefjln $ier! Sie ifi

eine l)o1)e, jiolge, lombarbiföe Sfonbine mit ber Ärone

auf ben reiben Haarflechten, bie Iinfe #anb in bie

Saitte gelegt, toeld&e burdj ben Saufd? be$ aufge*

fdjurgten, prddjtigen ©etoanbeö mit eingetoirften gro*

f?en Blumen noefy mejjr $erborge1)oben toirb, ben

rechten 2lrm um ben Warfen eineö SrduteinS gelegt,

n>el$e$ in §6fifd)er ©eh>ol)nl)ett fld) unter üjr beugt,

um e3 i^r bequem gu madjen, unb babei auf ben >

Änaben beutet. (Sin pljantajHfd) gefugter ÜRoljren*

gteerg, ein fleiner 2Rej#iflo}>l)ite3 mit rotier 9Äufce

unb <§at)nenfeber, f*e$t gtoifcljen gtoei aneinanber ge*

fejfelten SBinbfpielen. 2)al)inter trägt eine 9Ko§rin

baS @<$oofj(junbd)en. Seibe gebrauste ber aHaler,

um burd) ben ©egenfafc, »etetyen fte in ifyrer l)d§*

lidjen Srfdjeinung gu ber fcfy&nen, fdtfanfen Surftin

barjtetten, biefe nod? me^r ^ertootguljeben. £>ie Sur*

fiin fdbeint ba8 2lbfonberli<$e unb bie £unbe gu Iie*

ben, hrie e8 tydufig bei fcorne^men, finberlofen Srauen

ber Satt ift ÜHit bem Knaben ifi i$r geholfen, ©ie

fcfyldgt bie Slugen faft ftfjroermiitljig nieber. (Sin fd)merg*

lidjer 3«8 ft>Wt tyren f$5nen, jtolgen 2Runb.

©ottte biefer Jtnabe unb bie ©eföffye feiner 2lug*
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fefcung ju if)x in Befonberem ©ejuge flehen? ffitr

tciffen e$ nicfyt; bo<$ toirb fie ben StmUn tüte il)r

eigenes Äinb lieBen.

3)ie 5ln6etung ber Zeitigen brei Ä&nige auö

bem ättorgenlanbe.

SCßir fel)en fyer bie gewaltige $rad?t beö fcene*

tianifti&en 2BeIt$anbel8 in Wniglicfyem Slufjuge $eran*

geführt. 2lu$ biefem mdfyigen Silbe ift jebe @*mr

beä d)rifUi(J)en ©eifieS entnricfcen; bafür hrirb un8

bie Sßoejie frember SBeltt^eile toie in greiligratty'8 ®e*

bieten öorgejauBert. SBir muffen baä S3ilb ganj

toelttid), toie e£ ffi, nehmen unb erfldren. 3>ie

©cene ift öor einen $alafi öerlegt, Bei toet^em ber

Statt mit ber Ärt^e tmb bem Ockfen unb 6fel fem*

- Bolifd) angebeutet ift. GS fletft einen Slufjug faifer*

Hdjer unb f&niglid)er Reiten »or, toeldje aus ber

Seöante, auö 3nbien unb 2lfrifa Ijietjer gefommen

finb, um mit fcfconen SBorten unb ©efdjenfen ber f?o=

fyn $)ogenfamüie jur ©eBurt eine« <So^ne$ ©lud gu

nmnfdjen. (Soldje Jßradjt lufit ftd) ntdjt Befd)reiBen;

man mujj bie *§errlid)fett fcor bem 3)ogen*»alajie mit

anfeuern £>ort fnieet ein alter, gried)tfd)er Surft

tjulbigenb &or ber Dogarejfa unb fujjjt ben Su§ iljreS

(SrftgeBorenen. 2öie f&niglid) toatft »on feinen <§d)ul*

tern ba$ fammetne, mit großen, fd)n>arjen unb toei*

fjen 99Iumen gemufterte, mit Hermelin gefütterte retdje

©etoanb unb baran bie fcrdfyige, »on bem $agen in
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Hauer Uniform getragene ©djlewe! hinter Ujm f)Üt

ein jtoeiter $age in gleitete Ätoree tote Ärone!
(

—
3fi ba$ bort ntdjt ber Äonig öon (Jl^ern, ber toür*

bige, ernfle <§err in fef)tt>erfetbenem, rotten 2>amajl*

getoanbe, mit bem jttfrernen Jrinffruge, toeldjer öiel*

teidjt mit bem feinen Sßeine feiner 3nfel ober mit

toucaun gefüllt ifi ? 2>ort lommt ber Äaifer fcon ÜKa*

roeco in grün* unb rotfygejtreiftem
, fctjantafHfdjem

©ewanbe unb mit mo^rifefcem Surfcan. 2Bie fd)tt>ar$ er

ausfielt! <£r trägt ein ©olbgefäfj; gewiß ifl e$ mit

JDiamanten unb ötufcinen gefüllt! Unb wie mdfyr*

djen^aft feltfam, wie reidj fein®efolge; unb bie^ferbf,

bie $unbe unb bie o6ejt neugierig tyerunterguefenbett

JtameelgefJ^ter ! — <£oIcf)e 9lufjüge frember ftürfhit

ffet>t jefct nur not§ ber St.*3ame$*9}alafi unb barin

bie Äonigin SSictoria, wenn jle bie fürfHid)en ©ratu*

lationen bei ber Saufe eineö Jßrinjen erhält.

$ao!o afcer tjat feine golbene unb fammetne Qtit

in biefem ©emdibe unb mit iljm bie $rad)t unb ben

5Ru^m feines 2?aterlanbe$ toeretoigt.

3)a8 SBeinwunber >auf ber *&o c^get t ju

/ Jtanaan.

3n frommen Samilien auf bem Sanbe ^ort man

, sor ber aKafjljeit ein $ifd?gefcet, wettyeö ben £eilanb

$u ©aße einlabet, mit ber Sitte, baö }u fegnen, roaS

er Befeuert f)at. 6$ barf batyer ni^t Jefremben,

wenn er aud; $ier, wie einfi 6ei ber £od)jeit ju

m
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ner SWutter bei beut *£otfjgeitfejie einer »enetiantfeben

gamilie erfd?ienen ifl unb bie Safel mit ber güde be«

Ijerjerfreuenben SBeined gefegnet tyat. £aben toir Yt*

reitö bie ©efialten unb ©eficfcter ber ©6nner unb

Sreunbe unfereS SJialerö in feinen anderen Silbern

gefe^en, fo beftnben wir un8 aud} ^ier nur unter

guten, alten Sefannien. <5ö t^ut unferen 5fugen unb

£er$en toofyt, einmal ferngefunbe, tljatfraftige SBen*

fd?en, frei öon ber Sorge einer Keinen ßtit, in fefi*

lidjer (Stimmung bei bem 9?ad)rtfd)e, ertyäljt bur<$

ben ©enuß borirefflidjer Söeine, ruljig ju betrautem

3Bir bfirfen un$ öorftellen, bafc ein 9Itta$e beö

B^janttnifc^en ©efanbten, toeldjen toir im 5luf$uge ber

Könige au8 bem SWorgenlanbe im borigen Silbe ge*

feijen, fein Qlbfleigequartier „alla mezza luna" unfern

beö aRarcuMafceS genommen Ijabe. @aftoirt1)e jlnb

&on je^er mit frönen $6d)tern gefegnet getoefen, unb baö

Xod)terIein beö ®ignore $ancra$io l)at baä £erj unb

nun au* bie «&anb beS feurigen $§anarioten gewonnen.

S)ad $od?jeit3feji n>irb in einem offenen Saale gefeiert,

rceldjer ben blau unb grau getooIften<Siroccol)immet jum

J&intergrunbe Jjat. Sraut unb Srdutigam jtfcen oben

quer&or an ber £afel, i^rc ©ejtdjter in ben Profilen

un3 jugefe^rt. (Sie iji eine flare Sfonbine, erlefcantifcfy

bunfelbraun. (Sine ernjie, fhat$£olijeiK3} erlaubte £ei*

terfeit belebt bie ©efettfdjaft. <S8 ifi ber 2(ugen*

Mief, too ber SBein feine 5Sunber, wenn audj in
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ben ®rengen beö 9fnjfrmbe8, t^ut. Der bem ffiirttye

gegenüfcerfl|enbe J&ettonb giebt gum Deffert fein £o$*

geitSgefdjenf in einer gütte beS au0gefu$teften 2Beine3.

Da0 <$dtel, in n>eld?em bie <Scene fcot p$ 0e^t, ifi

gu *rac$tig in ben marmornen (Säulen unb SreWen,

eö fpringen fciel gu biet «Redner auf unb gu, als bafl

gum «&odjgeitfefie ber SBein im Jteller für bie $afel

gefehlt $aben fodte. (Strauj? unb S9runo Sauer finn*

ten au$ einem foldjen 2Btberft>rud)e ba$ gange 5Bun*

ber anfechten, tooHte man jld) nt^t mit 5)retfd)neiber

Reifen unb annehmen , bafl e8 nur an „Lacrymae Chri-

sti" bei bem Deffert gefehlt f)aU. £ier ifl biefer

Sein, toeldjer baö ffeuer beS OJefuöÖ mit ber ®lut$

ber Sonne unb fo Gimmel unb «&6He »ermißt f)at.

£ier iji bie #o$$eit$gabe beö armen $rofct;eten s?on

Otagaretl)! @ie ijl ba in 3»enge roie ffiajfer, als

toäre in biefem «&6tel nid)t gum erjifn 2Male ba3

SBaffer gu 3Bein getoorbem

5lber barf aucfc in einem $oligetjiaate, tote 33enebig,

ein ffiunber gefctye^en ? DaS Unglütf n>ill eö, baj? ber

Sßirtl) auö 6efonberer9h
e

icfjtcf>tben D6er*üJfcmtfcDirector

gur #ocf)geit eingelaben ljat. Da jieljt ber Douanenteufel

in fc$mefelgel6em, rott)gejireiften ©etoanbe, bie Stodfö&fte

in ben Seibgürtel gejlecft, in äJorafynung ber mober*

nen Sratfgeit, bie Iinfe «§anb mit ber Äeldjfdjate fcotl

un&eraccijlrten SBeineÖ au$geflre<fenb unb mit *er*

ieufeltem ®eftd)te ba$ corpus delicti anftierenb; er

toäfgt nod) im 9Munbe bie SBeinpro&e unb baö »er»
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tyingniffrolle ©ort: ßontreBanbe! toätyrenb jfd) feine

Siebte gierig üBer ber Sföagengegenb fritmmt. 5)er

£odj$eitSfcater BIi<£t ftdj in tSbtlidjer 93erfegenljeit um,

bem Srautyaar ifi JebeS fiadjeln auS bem ©ej!d)te

enttoidjen, felBfl <S$rifH 2Rutter faltet bie £dnbe, gtt>i*

ftyen iljrem ©efldjte unb bem beS 93r4uttgamS fdjieBt

baS Profil eine* Senators hinein, toel<$er gtoei

Singer in ber «&anb eingefdjlagen fjat unb brei auS*

jfredt mit b*r Srage: „eS toirb bodj in Orbnung

fein?" 9hir um dljrifli SKunb fätoebt ein 84<$eln.

IRirgenbS toirb an ber £afel getrunfen, fo toeit ber

förecflidje Slid beS S^nerS f$n>eift; nur bahnten

in ber (Scfe trinfen auS einem flachen Detter bie

toanbernben tfunfiler unb <S$a%matyt Bei ber «&odj*

geit, ber Songfeur unb ber #an$tourfi, unb gtoifdjen

iljnen gugteidj bie ©angerin, toetdje eine große Sdjuffel

als @d)irm *or$4lt-, eBenfo $eimtid) läßt fidj hinter bem

Stuhle ber Sraut ein luftiges 9Rab<6en einen Srunf

einfcfyenfen. hinter bem $Dlaut$birector ge$t eS beflo

luftiger gu. 3lBgefe$rt fcon tym trinft fiefcenb ber

ibealfte SBeintrinfer in ^Beliebig. <5r tjat ein genia*

leS, föarfgeffytitteneS ©cftöjt*, er ijt ein S)t$ter ober

ßünfller. <Sr ift mager unb feurig; fein 9?aturel ifl

mit bem beö SBeineS frertoanbt. Stoifätn ben Beiben

3}ertoanbten $errfdjt eine ©tyutyattye beS SMuteS, einer

fe$nt fl($ gum anberen. ffia&renb feine tbp\>m bie

fuf?e glutlj auS bem ®Iafe eingießen, fd&Uirft mit aB*

folutem »etoußtfetn feine feine Wafe ben in ber glutfj

3**
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fdjtoefcenben ©eifi ©otteS in fic$. 3)er flfcenbe alte «§crr

unter ttjm, an befien Spultet er tei'm Srinfen

anhält, $at in6rünflig ben großen ffieinfrug für ft$

umflammert, fld) ben Stort jlreidjenb; ber Sllte i$m

gegenüber tt$t fldj fcon einem 2Sarqueur einfdjenfen;

nur ber arme 9Wo$r, ber 9fto!)ammebaner, toirft feine

Slugen jum graufamen SPropljeten empor, ber ben

©ein feinen ©läufigen öerfagt ^at^ 3tt>ei S)iener

treten eten mit bem oorberen (Snbe einer Srage in ben

(saal: e$ fommt beS ©egenS neue unenbtid?e SruCe;

fcoran geljt ber toeitauSfcfyrettenbe D6erfeUner, toetö)er

auf einem $eKer SDecfel ffir bie SBeinfdjalen Bringt;

— benn bie Sreube foH lange bauern unb ber ©ein

nidjt fcerbuften.

2)er Konvertit.

©ne öornet)me *jenetianifd)e Samilie öor ber 3Kut*

ter mit bem JUnbe. Um ba8 Silb gu erfldren, muffen

wir lieber bie Segefcenljeit, toetdje veranlagt f)a*

Ben mag, il)m unterlegen. S)er (Sonöertit, tt>etd?er in

ber Steide ber Jtnieenben gulefct gefetyen n>irb, ijt ber

Ältere ®o$n beö £aufe$. ©r toar nac^ bem $obe

feiner erften Srau, öou toeW&er er ben hinter i$m

in rotbraunem ©etoanbe ^eranfommenben <Sof)n fce*

jl$t, fcon ber fatfjolifdjen Äirdje ah* unb bem neuen

©lauten jugefalTen. <Sr f)at jldj gum gtoeiten Male

unb mit ber ©djtoefler feiner erflen frrau fcer$eirat$et.

$>tefe jtoeite SJrau $4ngt bem alten ©fau&en an; fEe
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f)at if)n na$ ber ©eburt eines JtinbeS, n>elc^e9 fyer

ber Sramtlte öon ber 5tmme Ijinterbrein getragen tt>trbf
'

toieber mit beut fat&olfföen ©lauben unb feinem £aufe

ju »erfö()nen gefudbt. (5r ifi mit Sfrau unb Äinbern

na<fy 93enebtg $ur 2lu$f&ljnung mit ber Äirdje unb ber

dlterii^en gamilie gefommen. 2Ran ffeljt bie ®on*

beln im Jtanale fcor bem i>äterlid)en £aufe fteljen.

SDic ganje Samilie, n>elc$e ben fl?euigen aufgenommen

l)at, erfcfceint jefet mit il)m bor ber ÜÄutter ©otteS,

in »eitler bie Stirpe fymbolifö ftcfc barjletlt.

3toei Säulen trennen bie ©rujtye ber £eiligeli *on

ber baöor 6etenben Sfamilie. ©eine Weitem fnieen fcorn

bei bem (Eingänge, ber burd) bie beiben Sdjtlen in baö

<&eiligt$um fu^rt, feine jüngeren ©efc^iDijier fnieen unb

flehen jtoifdjen, neben unb fynter itjnen. Seinen %t\*

tern junäd&fl ftetyt man in öortodrtS fc^reitenber ©teil*

ung bie ©eßalt feiner öerfiorbenen Srau, ben ©lau*

ben bebeutenb, im toeigen ©etoanbe ber 93erfldrung,

ba« Jtel^glaS in ber 3ftec^ten tragenb , bie* ßtafe ju*

rud* unb fyerabreicbenb unb bie rechte «$anb beS

SSefehrten faffenb, als wolle fft ben Änieenben auf*

rieten unb in baö «£eiligttyum führen, hinter itym

jfcijt feine jtoeite Srau, bie Siebe bebeutenb, in ro*

t$em ©etwmbe, mit iljren £änben feine ausgebreiteten

5lrme über ben «§anbgelenfen erfaffenb. $uf feinem ®e*

fi$t ffnb Sleue unb 3erfnirfd;ung auSgebrüdt. Sein

$*ater, fcorn bei ber gtoeiten, Hinteren Sdule fnieenb,

blitft in ba* «$eiligt$um hinein, bie eine £anb auf
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ba$ £erg gelegt, bie anbete tyinfiberjirecfenb, al$ trolle

er fagen: 2)a8 flnb bie 3Reinen, bie bu mir unb td;

bir gegeben! ©eine SRutter fctyeint auf ben befetyr*

ten @oI)n gurütfgubeuten unb gu fpre^en: @nabenreid)e

äÄutter, erbarme bidj feiner! Siefen feinem 93ater

jie^t furbittenb fein @$wieger»ater, unb gtoiföen ©laute

unb Siebe Hielt auf il)n feine ©djnriegermutter mit

feinem Jungen ©d&toager.

hinter ben betben Säulen im «öeiligtljume thront

SRaria bor einem reiben, golbgeßidten 3>M>idje, auf

i$rer £anb fte$t ba8 ß^rifhiöfinb, gugleicfc bon ber

anberen oben gehalten. 3** tfyren Süfien, red)t$ bon

W 3o$anne$ ber Käufer/ biefem gegenüber auf

ber anberen Seite ber fomng clift flia ttfraug, toeldjer ein

93ud) f)&lt unb barauS mit 3ol)anne8 baruber biSputirt,

ob ber 8leuige nrieber in ben Scfyoop ber tfircfye auf*

gune^men fei. 2Maria unb baö SefuSfinb, toelcfyeö

jum ßtifyn ber ©nabe bie 2lrme ausbreitet, blitfen

gu ben beiben Streitern ber Jtirdje herunter. SDer

@d)u|engel be$ 39efefyrten, ba$ ©nabengettfyen be8

K^riftfinbeS getoa^renb, giebt eS telegraptyfö toeiter.

Sief? iß ber 3lugenbli<f, too ber ©laube bie «&anb, unb

bie Siebe bie Strme be$ SBefefyrten gefaßt $aben, if)n

aufgurietyten unb in baö £eiligtl)um hineinjuffi^rw.

Die Jtreugtragung.

<5$rifht$ tfi unter bem Äreuje gefallen. Seronica

ifl $ergugetreten unb $at tym ben blutigen ®$toeij?
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»on bem ©eftc$te aBgetrwfnet, h>el($e3 jid) baBei na<$

ber 2egenbe in ba8 £uc$ aBgebrfitft $at. 2)iefe «öanb*

lung Bringt ben 3ug in StiKjianb.

©n ^antafltfc^ angetaner, toilber 9Jtann ifl $er*

Beigefprungen ; toenn man foiff, fann man einen

2(f)a$t>er unter if)m borftetlen
; toenigftenS g&nnt er

S$rifhi$ nid)t bie furge 8lu$e in feiner Ermattung,

heftig brängt er mit ber einen £anb SJeronica gu*

rücf, to%enb er einen ber $enfer$fned)te, ber an

einem ©triefe m Areug gieljt, bortoArtS treibt- ©er •

SanbpjTeger unb ber $o$e $riefier mit tyrem Oefolge

fommen §interbrein; mit itynen bringt fldj allerlei

S3olf, worunter 3o§anne8 unb 2Baria, $er6ei.

ffiorn gießen ©olbaten gu $ferb unb gu ffuf?

mit ber romifdjen ga§ne.

üHaria unter bem Äreuge.

$Bir fe^en <5$riflu$ am Äreuge gtoiföen ben Bei«

ben ©d^ti&ern. S)iefe fingen, mit ben 2frmen unb

Seinen graufam unb hrilb angeBunben, an einarmigen

®algen, gu ben Beiben ©eiten unb im Stödten bc3

#etfanb* einanber gegemiBer. SKagbalena $at jidj um
ben Äreujefifiamm geflammert, S$rifH Butter Bridjt,

übertoältigt »on tyren ©djmergen um ben ©o$n, gu*

fammen, gehalten auf ber einen Seite bon einer ber

Marien, auf ber anberen bon 3o$anne6, n?el$er trä*

fienb feine 2infe auf l$r «gaupt gelegt $at. UeBer
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tyr ©efid&t liegt ein Breiter £obeöf<$atten gebreitet.

Sßdfjrenb ber Seib beö $eilanb$ oben in ber Suft in

toeifcem Steine gu glänzen fcfyeint, leuchtet ba3 ®e*

toanb ber o$nmadjtbur$f#auerten ÜHutter in tounber*

barer, tief bunfelblauer ®Iut^. 2Ber ben entsorge*

$obenen flerbenben Wii ber ÜHutter unb ben nieber*

gefenften 33li(f M ©efreujigten »erfleht, ber fennt bie

$&cfcfle $oefie, bie be$ ©^merjeS; eS ifl bie blaue,

mtyjlifd&e Slume be$ £>ic$ter8 ^oöaliö.

(Sagliari $at in einem gleiten Silbe

ben $enbant ba&on,

bie unter bem Äreuje bereits in 0§nmacfct gefunfene

•ÜHutter in ben 2(rmen einer ber üHarien bargefietft.

£ter ifl bie eßoejie erlofcben in ber ©rflarrung ber

ÜHutter unb beö @o$ne$. 9Bo ba8 Seben, ba $6rt

bie Äunfl auf. Ser 99efu$er fann e$ balb fcon bem

vorigen unterfdjeiben; benn $ier fnieet nod) ber %a\i$t*

mann neben feinem $ferbe.

«frier ifl ber ©d&merj jener Seit im Sorgefültfe

itjreS Untergänge^ berftirt in ber üHaria unter bem

Jtreuje; berfelbe <Sc$mer$ ifl anbertodrtS in ber Bö*

£enben ÜHagbalena ober im flerbenben 6$riflu$antU&

§erau$geflellt , f)itx aber am feelenergreifenbflen in ber

ÜHutter, toeld)e i$ren ®o$n unb i^ren ©Ott t>erfc$eU

ben pe^t.
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Sie Aufgabe 3talien$ unb feiner Jtunji toax er«

füllt. S)ie alte ßcit ging unter, bie neue begann

in ber Sieformation bei ben germantfäen 33Slfern.

Statten Ijatte nur bie Äraft jum SBiberftanbe, nidjt

ju feiner SBiebergeburt. SRit allen macifyaöellifttföen

unb jefuitifdjen Äönjlen errang e8 nid)t$, ald eine

fltefiauration ber ,fttrd)e unb Äunjl

mit bem SJerlufte jeglicher ^olitifcfjen grei^ett unb

Selbfiflinbigfeit. 2>er Gonjlict jtoifd)en ber alten

Safcung unb bem neuen ©eifie tourbe mit entfdjie*

benem ©lücfe in ben SWeberlanben gefdntyft, — bort

»erben toir ber neuen Aunji begegnen, toie ffc fid)

au0 SSenebig bort^in gejogen $at.

Sie bie Jtirdje fid) jefuitifd) ben romanifd)en

Bufianben unb ber abfoluten ftfirflengetoalt ante*

quemte unb barin ifyren 93eflanb unb it)r <5tilleftel)en

jl^erte, to%enb bie gauje SBelt djaotifety bürgern*

anber fodjte, um bie neue ßeit ju gebären, fo bil*

bete fiel? bei ben 3talienern audj eine flRejiaurationS*

fleriobe ber Äunfl mit Beibehaltung ber alten gormen

otjne neuen ©eift.

S>ie Partei be$ Stißftanbe* fanb toie bie £tr$e

i$r (Element in ber (Sfleftif, toeld&e duperli* bie

Sorjüge ber alten SKeifler ffir ben ßultu* In neuen

©erfen . bereinigen foollte. 3)ie gartet beS bewegten

SebenS fanb i§re Vertreter in ben Dlaturaliften,

welche baö ©enre begrunbeten.
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©fe &d*ulc t>on Bologna

iji bie ber (Sfleftifer, toeldje Befonberö Sobobico 6a*

racci init feinen Beiben Neffen Slgofiino tfnb SlnniBale

Saracct bort grünbete , inbem er eine «ftunfiacabemie

errichtete unb Unterricht erteilte nach aBobetfen, (Süfft*

aBguffen unb 3Ruffcrn, unter welchen ihm BefonberS

(Soreggio mit feiner SJermittelung ber religiifen

(Schwärmerei unb füffterfchtmegener ©innli^feit bor*
*

leuchtete.

gtibovico Caraai

toar geboren 1555 unb flarB 1619. 3)ie ©aterie 6e*

jifct jttjei 33ilber bon ihm. 2)iefe jlnb:

ber bulbenbe «öeifanb mit ber ^Dornen*

frone, fcon einem (Sngel gefiufct,

unb

bieöiuhe auf ber Slucht nach Sleg^ten.

3n feinem 9?effen unb Schüler

cÄnnihale Caroici,

geboren 1560, geftorBen 1609, %at biefe Schule ber

Nachahmung Bei eigener SJerarBeftung früherer . 9Ro*

ttoe ihre h&chfie 93oHenbung erreicht. 5Die ®alerie

Beflfct bon ihm bie ausgezeichneten SEÖerfe; biefe flnb:

5Der ©eniuö be$ Otuhme*

mit ben begebenen Äranjen ber (S^re.
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3>er Söangelifi 9Wattl)du8, ber heilige <5ran*

d$cu$ unb 3o$anne3 ber $4ufer fcor ber

tljronenben 9Äaria mit bem Jttnbe.

£)er almofenfpenbenbe ^eilige 3to$u$.

JDa« Portrait be8 SÄalerS.

2>ie Himmelfahrt ber 2Karia,

toeldje oben gttnfdjen muflcirenben Gngefn toie eine

Saube fliegt, toityr^nb unten bie Sfyojtet am ©rabe

flehen unb erfreut bem <Sd)aufjriefe jufetyem

SBir finnen ben ©eijl biefer SBerfe in toenige

©orte gufammenfajfen. 3Ba8 in ber Sdjule gelehrt

toerben fann, Segnung 9Kobeden unb Gompo*

jltion na* beftimmten 93orbilbern, befonberS nadj

ßoreggio, ifl in ben beiben Steffen be$ fioboöico jur

befonberen (Srfc^einung gefommen. <S$ ifl baö in

Superficies Jßrunfen übergegangene fird)Ii<fye Clement.

S)iefe Silber toirfen toie bie neueren £tyerncontyo*

niflen unb toie SBernini in ber jefuittfe^en 39aufunft

burd) maffen^afte malerifdje ßontrafie. 2)ie SBirfung

geljt nicfyt me$r auö ber ©efialtung beö ®emutl)$*

Iebenö tyer&or, fle beruht nur nod) auf fcenifcfyem

(Sffect. 3>ie Garacct finb bie ffiirtuofen unter ben

Malern 3talien8. 2)iefe ®d)ule fefet jtdj fjier fort im

Limmer i>ea (Dufoo HrnL

9luö i$r ging au<§
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©to. ftanatta ^atborrnt, genannt tfnrrrino )a Centn,

tyer&or, toeld&er 1590 geBoren toar unb 1666 jiarB.

@r componirte mit leBenbiger (Smfefinbung unb malte

mit frdftigen ftarBen, o^ne totalen ©d)hmng ober

tiefe« ©emütfjöleBen gehalten ju (innen, ©ein öor*

juglid&jieS SBerf ifi tyier:

©emiramtS Bei ber Sotfti&aft eine« 5lufru§r$.

Die Ä&nigin flfct in einem prädjtigen Slrmjiuljle

»Ott reifer <5d?mfcarBeit> inbem fle fiel) bie Soden

öon einer Dienerin fird^Ien läßt, toeldje hinten jhn*

f$en tyr unb bem grunBeljangenen $ifc$e mit bem

Jtamme in ber <§anb fle^t. Sie trägt bie Ärone

auf bem «Saugte; auf ber regten ©eite finb bie Sotfett

aufgeflecftj jefet eBen tritt ber Sote mit ber 2lngft*

mitne unb ber ©d)re<fen86otfc(jaft i>om Wufrutjr fyxan,

feine Stufe mit bem Sarette am Degengriffe, bie

OtecBte tynauöbeutenb auf bie ©trajje. ©ie 1)at ftd)

Bei feinem (Eintritte umgeiuenbet. 3l)re Sinfe tjilt

bie auf bie Schulter $eraBfIie§enben goIbigBlonben

Soden, bie rechte #anb Bei bem SDBorte: 9?e6etfion!

auögeflretft mit einer 93eit>egung, als muffe fle bie

B6fe SotfcBaft fcon ftdj fio§en. Stuf ityrem ©ejtctyte

friegeft ftd) bie unerfd)ütterlicf?e (Sntfctytoffen^ett ber

unumfd&rdnften «§errf(fcerin aB.

3n ber ©emiramiS fieUte fld) ben SMern jener

Seit gern baö neue aBfolute #errfdjert$um bar; benn
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in ber Äunfi ftnbet jeglidje ßtit ifjxtn fyidjjien

brucf.

(Sften fo geljirt jur (Stfjule ber dfteftifer

^^^^^^^^ Ä

toeltfer öon 1578 Bis 1660 rette. <5r ift jierli*

unb J>$antaftereicfy. <£r lieft bie ©arfletfung mtytljo*

logifdjer (Spiele unb djjarafterijtrt jt<$ befonberd Ijier

in jtoei Silbern:

93enu8 im 2Rufd)ettoagen,

»on SDefy^inen gejogen, über ft$ im (Segel ifcreä

rotten Siidjeö, toeldjeS fte in Beiben «$dnben fjält,

ben 2Binb auffangenb, ifyre Siijje ufereinanber gefdjla*

gen, fo bafi ber (Scfyoofi bem barau3 Ijeworlaufcftenben

2lmor 8laum macfyt.

©alatljea mit ben Slmoretten auf bem

SKeere,

»ie 93enu8 bon 2)efy$inen gebogen, auf jebem berfelBen

ein reitenber unb an jeber ityrer (Seiten ein fatyrenber

Amorette. <So ifl fte &on ßieBe$g&ttern umgeben

!

(So getyt bie Sa()rt jaudjjenb fiter ba$ toogenbe

. ätteer!

8frei unb ei<jent$ümti$ $at ba* alte 3beat

ber ^efleniföen <Sd)8n$eit, fotoeit mit ber mobevnen

Digitized by Google



68

©Übung unb bem feinen ©efdjmatfe fid) bie ©rajie

vereinigte,

gtätfticf? bargeflettt. (Sr lebte öon 1575 bi8 1642.

©eine öorjüglicfyfien ©emätbe ftnb f)ier:

33ac$u$, als Änabe,

Bei einem Sfafie, au8 toetö)em SBein f^rü^t, mit einer

JJIaftye, au0 melier er in gierigen 3«9«t trinft;
i

93enu$

auf einem 8lul?ebette, bem Shnor einen $feil reitynb.

9linu3 unb ©emiramtä.

<F$ ifl bie ©cene fcorgefletlt, fco ©emirami* if)*

rem toertoeicfylidjten ©o§ne bie Ärone unb in i^r bie

«&errf$aft be8 9lei$e$ nimmt, ©ie fffcen nebeneinanber

auf bem $olfier. Vertieft in bie ^olitif beS {ReidM

mochte if)t bie Unfä^igfeit be8 ®ol)ne8 gum £errfd)en

unabweisbar ffar geworben fein. 3m Snflincte if)te$

©enieö burd)blifct fie ber entfcfceibenbe ©ebanfe. Sie

f)at bie «Jtrone mit einem fixeren ©riffe i§m*abge*

nommen, mit ber Sinfen l)ält fie bie fcfy&ne 8afi

über ttjr £aupt, mit ber redeten brdngt j!e feine £anb

jurücf. 3)er 2Beid)ting im ^ur^urgenrnnbe, bejfen

«§aupt* unb SJartljaar fcon ©alben trieft, fdjeint jag*

tyaft ju fragen: ©d)etj ober @rnfi? 3$r fäarfer
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<8licf in fein gurticfjuienbeS ©eji<$t unb ber l)erbe

TOunb gi6t itjm bie 2tntn>ort.

Setoegt fld) ©uibo in biefcn Silbern innerhalb

beä Greife« ber getilbeten, feinen tSÖett unb iljrer

abgeblaßten, toenn au$ jarten Smfcftnbungen, fo tjat

iljn bodj Ijier in einem Silbe bie $oeffe be8 @<$mer*

je8 fo getoaltig erfaßt, baß er fid) barin al$ ur*

forüngtic^eS ®enie fcor un$ fiettt, meldjeS ben ?o-

beSförei StalienS tfafHfö in Sinien unb Farben fcor

ba$ 2luge ju fleffen getoußt f)at:

DaS £aupt bed jierbenben G$rifiu8.

3SeI<^e 3eid)nung ! ffieldjer Sluöbrud ! Da$ «&aupt

jtnft fötoer hinüber auf bie rechte Schulter, fo baß

bie furd)terlid)e Dornenfrone mddjtig tjerbortritt. Der

SKunb ijl fc&merjenStood geiffnet, bie SßupiKe beö 5lu*

ge$ aufn>4rt$ gurütfgebrdngt, als fu#e e$ einen ret*

tenben ©Ott im Gimmel, Sluttrdufenb quellen bie

£ocfen über bie Schulter. ©rtintidje Sobeöfdjauer

fd)leid)en öon ber £erjfeite herauf unb gießen ftö)

fiter ba8 erflarrenbe ?lntli$.

äJermoctyte ©uibo nidjt, ba$ glü^enbe Seben gu

malen, fo fonnte er bo$ um fo metyr ba3 (Srflarren

im Sobe barfleden.

Denfelben tiefen Qvlq feiner 3eit bringt in an*

fccrer QBetfe

JMlcccco Antonia <iTranrcscl)mt

in feinem Silbe
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bie bufenbe aKagbatVna

gut 9lnfd?auung. Sie ft|t $ier mit ber ©eifel tu

ber £anb, bon ©eelenleiben unb (Seifetljieben jum

Sobc ermattet, fcalb entfleibetj gu ityren grüben liegt

ber §erbrod)ene Stiegel unb ber ©djmucf ber gfreube.

3ljr SWfdj fat M* SMürbe, toelctje bei ben 3tatie*

nern fo Beliebt ifi. $f9djotogif$e Sterjte unb 9lo=

baliS mfigen un$ belehren, feie in ber SÄuIniß gei*

ftfger unb leiblicher 3uftänbe bie Sßein ber einzige

Stapel ber SBoauji bleibt. 2ßir haben ni$t 3eit,

in biefeö Sab^rintl) unb in bie ©eto5lbe be8 9Kober8

hinabjufieigen, too Kationen bei Iebenbigem Seibe ben

£ob fdjmecfen.

SBenn eine ßtit überjldnbiger SSitbung' nicbt ein«

mal metjr bie «Jtraft f)at, ben <5cJ)merg ju empflnben,

bann öerjlnft fle in fentimentaleS hinträumen, toeld&eS

ftd> coquettirenb elegant unb ftfjaufyielerifdj vorträgt-

Diefe Seite beä itatienifcfcen SiefcenS $at fid) burcf?

ßarto 2)olci, toeldjer oben im Sta^aeljimmer be*

fprodjen n>orben if*, jur (Srfdjeinung gebraut.

Sie Äunjl n>irb in folgen ßüttn ein 2RitteI,

ben aftüjnggang gu erweitern. Sie »erläuft fld) in

ben Dilettantismus ber Damentoett.
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Öciifiictto ©cnnari

Jjat un8 a!8 (Styilog ber italienifdjen , fcornetymen

Jiunfiri<$tung %

•

bie Dilettantin ber Malerei

mit intern 8el)rer fcorgefiiljrt. <5ie tft eine 2)ame,

jueldje bie erfte 3ugenb hinter fiel) $at. Sie malt

ben fdjlafenben ober entfcfylafenen Qlutor. JDa bie

Sfafceter ityrer ©cfj&ntjeit im Swudjuge begriffen ftnb,

fo muf? fle latente aufbieten, mit hielten fte biefelben

gurutflocft. SBirb au# biefeS 3HitteI »erbraust fein,

fo fann fte tt)re eigene» Seiben unb Sreuben im bür*

gerttc^en Stül)rfyiel auf bie 93üfme bringen ober im

Vornan mit Srieberife ^Bremer wetteifern.

2)iej? tfl ba$ ©nbe ber au$wa()lenben ober eflef*

tifdjen Schule. 9?eben itjr ^er gog fl$ eine gleite 3lid?*

tung, wet($e ba$ unmittelbare Seben wiebergab, bie ber

9tatttta(ifiett,

welche fid) gerabeju feinbli* gegen bie @d)ule ber

Garacct fiedte. ®ie Seibenfdjaft, welche in 3talten

at$ einjigeS pottifärt Clement bennod) jurudbleiben

mufjte, war bie Seele i!)rer SÄalerei. ©ei t^nen

Ijerrfdjt feine gSttlidje 3bee wel)r fcor; fonbern ber

5)4mon beS gemeinen 2)afein$. ©rede« Sidjt uub bunHe

Statten waren bie SHittel, mit Welmen ff biefeS

teufttfdje (Element gur <£rfc§eimmg braute. 3$r erfier

heißer war unb bleibt
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toetdjer aon 1569 btö 1609 lebte, beflfeit fieten fo toilb

unb toüji toar, tote feine Äunfiridjtung. <gr ifi groß*

artig unb gemein, tragifd) mitten im ®el4d?ter ber

£&tte. Salf^eS Spiel, falfcfce Siebe, 93errat$ unb

ttddjtlidjer 9Rorb, baö ganje moberne 3talien f)at in

i§m feinen £)arf}el!er gefunben. ©ein bebeutenbfteö

Silb auf ber ©alerie ifi $ier:

£>a$ falfc^e (Spiel*).

3tt?ei ©auner betrugen einen unerfahrenen 3un*

fer im Jtartenfpiele. 3fym gegenüber fifct* ber falfdje

@djurfe, bie fliehte unter bem $ifd?e ifi im Segriffe,

bie Äartenbldtter umjutaufd^en; benn crfpieltauö jiuei

harten, (5r Biteft auf ben alten ©auner, toeltfjer

hinter bem 3unfer fie^t unb i$m bur<$ 3ei*en bie

Äarten beffelben öerrdtlj. Der junge Öalfdtfpteter ifi

nodj nid)t ganj frei &on ber 9lngfi eines 2lnfdnger8

in ber Äunfl, „bal ©lud ju toerbeffern
;

" ber 2(lte

aber ifi bereits funbenljart. 9Bie fieser fielet er $ier,

in ben QKantel ber Sugenb Vermummt, ba8 Sarett

in bie (Stirn gebrüeft. <£r ifi auf alle Riffe gefaßt;

giebt e$ Streit, fo fliegt fein Degen Ijerauö. SBte

fpifcbübifdj ber $elegrap$ feiner »errdt^eriföen ginger

auä bem Sftantet IjerauS fcor feinem ^allunfengeft^te

*) <H befinbet fia) im Saale cor bem ©uibojtmmer unter ben SBÜbcrn

bet @$ule oon «Bologna, an bei fünften SBanb.
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arbeitet, toie teuffifdj Verebt er bie gierigen 53Iicfe

mit feinem ©piefjgefelTen gegenüber taufät. 3ji bie

Äunjl (ei einem 93olfe nur nod) auf bie «§6lle ber

£eibenfd?aften angetoiefen, fo genügt e8, bog fte fidj

glüfcnb fyxatöfaUt, um toirHidje $oefle ju fein. Sieg

serfianb SReifter Garabaggio!

3)iefe$ infernale »eben $at in Neapel feine

Sdjtoefelbtütbe emporgetriefcen; bort toud&erten audj

bie Stfaturalifien na$ jeber 9iic^tung $in au$.

SBir treten Ijter au8 bem Simmev be$ ©utbo

in ba«

^tmmrr irr llrapolitaner

unb &or ben grfißten ©egner ber Garacci'8,

©mfeppe Bibera,

ben Spanier, ba$er ©uagnoletto genannt, toeldjer je*

bodj in 9?eaj>el feine Äunfl auSbilbete. ßr vertritt

am mdd?tigften in eigentümlicher SBeife bie Stiftung

feines 3»eijteri Garatoaggio. Sein $en>orjiechenbe$

58erf tji hier

3acob, als Saban'S ©chafhfrte.

©ine ^o^e calabrejtft^e «öirtengefialt mit bunfelm,

fonnenöerbranntem ©efidjte unb fd)toarjen, toilben

klugen fnieet $ier bei ber ©chaftrdnfe, auf bem Iinfen

«ftniee liegenb, ba8 rechte fcorgebogen tote ein fltduber

im ^inter^alt Iauemb. ©eine linfe $anb brueft er

tote eine tyabfüdjtige ©eierfrade auf bie Sruft, toiljrenb

Sflofen, ©emUbegaletie. 4
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et bie redete auf ben Stiiden eines @d)afe8 legt,

als tootte u bie gefletft gegärten <Std6e in bie Seele

be8 Sfytereö prägen, bamit e3 gcjTetfte 3itfletn toerfe)

toeldje nadj bem ©ertrage mit Satan i$m, bem

Birten, gety&ren fotlen. 2>er grofk, Braune SBibber

unter ber beerbe, über fle tyeruberblidenb , erfldrt

ba3 SBunber Don ben gefTriton ®<f?afen, ft>fttf>eg 3a*

cob fo feJjt Bereichert tyat. £ur<$ biefed SSilb tjm

gie^t $4) bie $oefle be8 lijiigen ©etrugS unb ber

Zeitigen ©aunerei. <53 ifl ein gemalte« «&o$nladjen.

Saluator Haf«,

nad) »eifern ber. Aatalog eine ©ftjje beftfcen nrilT,

lernt man anbertüdrtS fennen.

SKit itjm, bem }>oeffereidjen £)arfieller ungefiümer

9Jatur« unb flflduberfeenen, fließt ft$ bie ttalienifäe

SWalerfunfi ab, toeld?e mit JPietro Serettini ba ßortona

unb feinem gtÄdlidjfien Stfadjfolger,

&on tt>eldjem man in biefem 3^wer eine Menge far*

benleudjtenber Silber fle^t, ji^ in bunte Sarben*

effecte unb ßouttffenmalerei »erlor.

©o treten toir aus ber inneren ©alerie

fcerau* unb festen in

Digitized by Google



75

btr äufictc Ubaltxxt

unb bort in ba$ 9la})l)ael$tmmer guröcf, Herfen

nod> einen S9Ii<f auf bie ©irtmifc^e 9Rabonna, ge$en

bann burcfc ba$ 3^mer ber beutfdjen ©djuTe,

tuo un$ «§otBein'$ üKaria mit bem Äinbe Begeifiert

$at, unb treten, son Beuern gejiärft, in ben

#aal fror ttttifcrlan&rr

Stuben« unb feinett &d>üUm.

SCBenn tu ber ttalientfc^en Äunfi ber firenge,

altdjrifilidje ©eifi no<$ bann unb mann tote im

f#merjü<$en Krämpfe entyorjutfte , fo toar e$ bodj

nur im SProcejfe ber 2foffofung. 2Bir fianben Bei

ber Ärtjtye in ber ^eiligen 9?adjt be$ Siffegri unb

faljen ($on bort bie Seier eines neuen, toelt&ejtoin*

genbeit $rinci:|)$, — bie 93er$errli$ung ber -Watur

in äRutter unb Jtinb, inbem hinter bem @d?Irffr

beö SWarienmtytljui bie toiebergeBorene Matorf^Ie

un$ anBticfte. 2»it if)t toar bie 9iaturh>ijfenf$aft,

bie 3?aturj>oefle unb bie Sanbftyaftemalerei ertoadjt.

©ir finben $ier bie Äeime ber neuen, burd) baä

6$rifient$um toerfldrten SJaturreligion. ©djon $atte

ber große äflronom (£oj>ernifu£ bie Sturmleiter gegen

ben mtjUjifdjen Gimmel angelegt, auf toeldjer «Regler,

ber grfcpte beutföe 2>enfer, emj>orfletterte unb ben

tranfcenbentalen Gimmel §erfc$metterte mit bem Setoeife,

4*

»
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baß bie <Srbe nic^t ber aRittefyunct be$ QBeltarTö,

fonbern nur ein Ztotftn im ©ternenmeere fei. 3)ie

Jte^ler'fd^n SBeltgefe^e raubten und Gimmel unb

4?o(le, unb ©onne unb 2)tonb toaren nid)t mefjr gtoei

große Sinter, foefdje (Sngel in ber £anb gelten, um
in bie ©rty^e beS menfcfygetoorbenen ®otte$ herunter*

juleudjten.

Soweit Äe^ler bie reallfiifdje (Seite ber Statur

auf matljematifc^e ©efefce begrunbet tjat A ift er fcon

feinen Äadjfolgern begriffen unb ergänzt toorben, too

aber fein ©eniuö in bie buntfe, unermeffene Seme

unb in ba§ 2luge ©otteö blltft, ba fie^t er nodj einfam.

Srreiltdj beutet er l)ier meljr an, als er au8jufored)en

Swrmag. ffienn aber in ber SBiffenfdjaft bie rechte

Seit gefommen Ift, toirb audj ber 93erfianb mit ben

feinen SBerfjeugen ber «tjegel'fdjen Sogif ai$ bem

Sf)ao$ ber- £rdume unb 9tnfdjayungen eineö 3?ofcali$

bie neue 3BeIt an ba$ $age$lfc$t em^ortjeben. ÜHan

toirb begreifen, baß bie 9?atur bie divina comoedia

beö 5Mtg*ijie3 ifl, toeW&e freiließ auty in if)ttx

äußeren Sorm fidj na$ J^flfdjen unb matljemati*

fcfcen ©efefcen beregnen laßt. 93or biefen Qtljnungen

unb StnWauungen jerbrac$ ba$ 2RitteIalter in $rüm*

mer. 2Sir bürfen und nid)t freuen, in baö ßljaoö,

aud Weitem fld) bie neue 3«* tyerau$bilbet, mutljig

tyinabjufieigen.

S)ie Hellenen bdnbigten bie ctyaotifdjen triebe ber

üttatur burdj ben ©ebanfen an bie maßgebenbe ©Ott*

i
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tyit, für toetdje fie feine (Seflalt, nur ben tarnen

„Möhren" Ritten; bie 3t6mer Rieften j!e in 3ud)t

burd) ba$ 4uflerlid)e bürgerliche ©efefc: „ißerlefce 9?ie*

inanb, gieb 3ebem, roaö itym gebührt, unb lebe an*

fldnbig!" 5Dte alte cfrtftratyotiftye £irc$e trat fle

bagegen mit Süßen.

ffißie bie gemifftanbelte 9?aturfeele jidj mit' ber

grienen ^ilofo^ie unb $oefte bagegen berfötoor,

nrie eine glatte, fürchterliche Solange ben Saofoon

be$ alten ^rieflert^umö umjtylang, bid biefer entfefct

in ber {Reformation »über unb ältdre gerfctylug unb

auf Seit babon befreite, babon fprid&t ausfuhr*

lieh bie ©efchidjte beö 15. unb 16. 3a$r$unbert$.

Der toieberertoadjte ©eifi ber Ofatur gerfyrengte juerfi

bk Sanbe ber feubalen romifch*beutf<hen 2Belt$err*

fdjaft. 3ebe Nation befann fid) auf jltf felbfh dr
brangte in unternet?menben ÜBdnnern bie Stynung »on

ber gleiten ffielt^dlfte gur Sntbecfung. Sugleid) ent*

fo^elte er bie Seibenföaften aller 2lrt unb $efcte fle

gegeneinanber. Dabei fummerte eö i^n nicht, ob fle

unter bem panier ber Deformation, ober ben gähnen

ber jefuitif^en ©etoaltljaber gegen einanber losgingen.

63 h?ar ihm hier 2llle8 einö, galt e$ boch nur, frei*

lid) toie immer, ÄrAfte gu enttoicfeln unb im Äam^fe

gum »en>uf?tfein gu bringen, 68 n>ar ihm hier 9l(le8

ein«, wenn e$ nur uneinö toar. Die ^rotefiantif^en

Sürßen riflfen eben fo gut ober über, h>ie bte fatl)o*

lifdjen, bie priefierliche ©etoalt an ftd;. Dort gab bie
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93t6et, $ler ber $a»>fi beit Warnen $er. 3u jener

Seit toottte eben 9liemanb meljr getyord)en, aber

Ijerrfc^en mit aßen gugeltofen, unbändigen fieibenföaften.

£errf*er unb 936lfer tourben babur* toon felbft auf

einanber getrieben« Diefeö 9Jerl)dngnif5 fteigerte jicö

$nnf*en ben SWeberlanbern unb 9tyiliW II. gur Jta*

taftro^e. 2)tefe$ 3)rama fanb feinen fijntboliftrenben

Stiegel in'
-

Panl Hubens.

®r toar mitten in bem Ijeftigjien Stampft ber

9?ieberlinber mit Spanien gu S6tn am 28. 3uni 1577

geboren, tootyn fld& feine Leitern au8 9fatn>erj>en ge*

fluttet Ratten. 2Wö ber £ergog »on <Jtorma 9(nt*

toer^eit ber fpanifd&en £errfcfjaft toieber unterworfen

tyafcte, fe^rte fein QSater borten unb gu feinem 0laß>ö*

fcerrnamt, ba$ er &orl)er befleibet tyatte, gurud. 5>er

junge, fdjöne *ßaut tourbe guerft 5ßage ber ©räftii

«fcalain, na* beö SJater* £obe aber OTaler. (im*

^fo^Ien t>on (Srgljergog Silbert öon ßeflerreid?, fam er

an ben £of be§ £ergog$ fcon SWantua, be$ 93incengo

(Songaga. <5o fanb er ©elegentjeit, in Stalien, 6e*

fonberd in beliebig, wo er fld) oft unb lange auf*

$ielt, bie früheren ÜReißer feiner Äunjl , befonberö

S'igian unb $aul au$ 93erona gu ftubiren. (Sr

fefyrte na* fleben Sauren in feine *&etmatlj gurud,

tvo er *>on feinem ©onner, bem Crgtyergoge, unb bon

feiner Siebe gu (Slifabetty »rantö, toeld?e er ^eirat^ete,
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ftcfj feffeln liefe ein fööneö £au8 taute unb ber 93e*

nmnberung unb greunbfd)aft ber ©rogen feiner 3*i*

fldj erfreute. (8r toar gu berfötebenen Malen in

Sßabrib, too er bom Ä&nige mit <SI)ren6egeigungen

üfcerljduft unb im 3aljre 1629 na$ (Snglanb gefdjicft

umrbe, um über ben grieben gu unter^anbeln, toel^en

er aud? gu ©tanbe brachte. Sari I. fcfylug i$n bort

gum 3iitter. 9? ad? feiner ßut&dU^t fcermodjte i$n

bie 3nfantin Sfafcetta, gur biblomatifcfjen 93er!janblung

nadj ^otlanb gu getjen. 3n ber Stoifcfyengeit ©er*

ljeirattjete er ji<$ na<§ bem ¥obe feiner erflen Stau

mit ber f<J?5nen Helena gormann, toeldje er oft in

feinen ©emdlben bertyerrlictyt §at. 2lber atleS biefeS

®lücf an ben «$6fen unb bei ben grauen 6etoa$rte

if?n nidjt bor bem Sßobagra, twIcM nacfy langen

Reinigungen itym am 30. SWai 1640 ben $ob braute.

6r hmrbe fürjllidj in Slnttoerpen in ber Stirpe öon

@t. 3acob beftattet.

3)ie Äunfi, *on feinem <$rtjUi$en ©efammtgeifte

mef)t erfüllt, tourbe bem 9}ette6en be3 genialen Aiinft*

lerd bienjlbar, feinem meljr, als 9tutenö, toeldjer ftd)

bie benetianifdjen Sörmen gu eigen mad)te unb bie

^atarafte feiner 3ett toie glut;enbe8 (Srg tyineinbrau*

feit liefe

33lut$eife3 £efcen in §&d?flgefleigerter fieibenff^aft,

tt?o iebe aJtuäfel im Uebermutlje unb Äantyfe be§

2efeenS i§re Äraft fü^lt unb jeber 9?erbe toilb erregt

aufgucft, ba$ ijl ber Gtyarafter feiner Äunji. Suibo
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SReni rief, aU er ein ©emdtbe bon flRubenö fa§:

,,©r mifd&t asrut unter feine Satten!" <§r ijt ber

(Sljafefoeare unter ben aMalern. Seibe fterben feiten

öerftanben, nodj weniger geliebt in matter ßtit, too

ber $l)eefejfel bie Stallungen be$ SluteS beforgt.

Sin J?unfiliebl)aber tljut aber immer gut, jtdj

toenigfienö fo anjujhllen, al$ berfle^e unb liebe er

beibe; bud) fann er an bem ©nen bie ©djtoulfl ber

Webe unb bei bem Qfoberen ben ÜÄigbraud) con*

aerer Simen bei incorrecter übereilter 3dd)mm9 tabeln,

o^ne ftc$ btof ju geben, — ©lanj, Seb^aftigfeit

unb Sßradjt ber Örarbe in beibcn benmnbern, e8 ber*

fielet jid), bei ©§afefpeare i>ergleid)toeife. ®o finb

aud) beibe gro§ in ben (Sontraflen ber SonH)Ojition,

in ber £>rafcerie prädjtig unb fd)toer, uberall aber

geiftooll, felbfi anmuttyiQ unb leid)t bis jur 3»i<#anb*

Iung ber 3Hittel jur S)arjieHung.

3n 3fuben$' Äunfilergeinüt^e $at fld) jene gro£e

3eit be$ UmjlurjeS unb be$ Äantyfeö in allen tyren

£eibenfd)aften gur 3)arjlellung in ber 9l(Iegorie unb

Sinologie concentrirt. 6r mar barin reid), gelehrt

unb getoanbt. <5r ifl felbft ba affegorifdj, too er

nid)t Daran gebaut tyat. (Sr ifi ber unübertroffene

2B#er ber $ifiorifd)*£olitifd?en Malerei, bon tt>elc$er

freiließ unfere ÄunjKenner nod? nid)t$ träumen, ob*

fd)on in einer »erlaubten Jtunft , in ber brama*

tifd&en, baffelbt Streben, ba$ 33oIf ju erfreuen, be*

ginnt.
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3}re3ben fcetffct fron ben SBerfen 8tu6enr eine

^inldnglidje Qtnga^I, um i$n barauö fennen ju lernen.

3)er ©runb^ug jener ßtit toar eben öollfafttgeö

£e6en, gejleigert 6i$ gum Srrefrelmutlje; fo taumelt e3

audj tyier in einem ©emdlbe be$ ü)2etfierö einher als

trunfener «&ercule$,

foefdjer fron einem Saun unb Sacdjanten geführt toirb.

2BeId)e gewaltige ©mnlic^feit in biefen toein* unb

Wutglö^enben «RSrperformen! — 3BeIc$e §eibnifdje

8uji in jeber Setoegung unb Beugung biefer Seifcer!

— £>ort erftyeinen in ber Sülle beß jldmifdjen Sftei*

fdje$ bie brei ©ottinnen fror

5$ari3 mit bem golbenen 9lpfel,

tyier in ber

ffieinlefe*)

i\t 3ttte$ ©enuff, im Srinfen, Saugen unb Saugen;

— gundctyfi trdnft bie toeintrau&enfaugenbe Tigerin

i§re brei natften Äleinen, ba^inter ein alter <Satyr

mit Stauten unb StauBenfaft feine 3ungen; —
SOTeö ifi Sufl unb Se&en, aber $ier im

£iete$garten

mit 5lmorettennecferei anmutig gemilbert.

©3 ifi baö fd;alf$aft $eiterj*e Silb eine! üppigen

ttome^m prächtigen ©afeinS. üSan gel)t auf Breiten

4**



(Stufen herunter in einen ©arten, an ber (Seite gießt

ein «Springbrunnen feinen Strahl herunter, Leiter hinten

ftretft ber ffllttf an Stofen* unb Drangengebüfdj in

bie feuchten Dämmerungen einer gefjeimnijfootten «&6ljie,

in toeldje man jeboef) hur burd? baö I)erf6mmlid)e,

fd)tt>erfdllige Stococoportal bon ber offenen ©artenfeite

fyt eingeben fann. 93or ,bem portale liegt ber

S3or§of be$ <S§efianbe$ , bie »iebfe^aft. Sa flehen,

ft|en unb liegen in ben anmutfyigflen ©ru^en bur$*

einanber bie fTeifc$Wül)enben Jungfrauen unb grauen

ber Sfteberlanbe. SBir fetjen jtoei 9t6tfceilungen, bie

erfiere bei bem Eingänge in bem ©arten, bie anbere

$or bem portale jum (Sfyefianbe.

®er erfieren Stfctfjeilung ifi, toie n?ir merfen,

t>on ben uml)erfdjtodrmenben Amoretten ber Ärieg er*

fldrt.' 3e ndljer ein fcfyineö Äinb bem (Singange ber

%bf)U M <S$efiam>e3 fifct, beflo gefdljrbeter ift e8.

@d)on fd)toebt hinter bem ©tuljle ber feinen Slofa*

munbe ein Amorette unb fhijlert ityr füßgiftige

<Sd)mei<$erto&tt$en in bag £%. Sie f)at bie £dnbe

nadjbenfenb in ben Sdjoof gelegt unb ba$ ©efMji

Iddjelnb §erumgebre§t , ber 9lmorette l)dlt hinter fei*

nem flflütfcn ben $fetf bereit, \1)n if)x in ba$ <&er$

ju flogen ^ — „t?ütebid?, fdjoneS grduletn!" ßuif)Ttn

8ru£en fifct »oll fti&madjtenber SiefceefäHe grduMn

Ittrife in gelbfeibenem llntergeiuanbe unb Mayem Ue*

berfleibe, ein f$toarje$ fofetteö ^utd^en mit feuer*

rotten SSebern auf bem Äopfe, i^ren 2Irm auf Otofa*
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munbenS <S($ooj5 gelegt. 3$r Qlmorette l)at fidj ftamifd)

auf t^rett <Bä)Oo$ gelagert unb feine btebifdjen «§anbe

unter i$r UeBergetoanb verborgen. 5)er Aatalog meint,

ber Schelm fotle l)ier Bejtraft werben. S)arna$ fteljt

e3 aber nid?t au8. <£r mad)t e8 fidj nur Bequem

unb Benimmt ftd) unanfWnbig gegen bie ©eneralifjima

ber fproben 3)amen, gegen bie IjimmelBlaue , Blonbe

3lbell)eib, toeldje mit einem ©raStyatmenBunbeWjen ben

Amoretten fcon feinem tarieren Sager auffd&eudjen foitf.

Sollte er Betraft Serben, toer tydlt ben gludjtling?

hinter Utrifen ftfct bie gar gu tootylbeleiBte, aber äu*

fierjt entyfinbfame Stmatia, auf i^rem 5lrme ba$ Sieb*5

lingä^ünbdjen. (Sie ifi muftfalifc^. 3$r Qtmorette

fcfymeBt neben tyrem @cfyooj#unbd)en unb Begleitet mit

©efang aus einem großen 9?otenBu#e ba$ ßittycffrkl

iljreö 2ln6eter$, toeldjer ifft ein ©tänb^en Bringt:

„Siebten, i<& fomm' mit ber £if{ter,

bringe bir ein ®tänb$en l)ier$

2Ccfc in ©türm unb Ungemitter

©türmt no<& me$r mein £*ra ju birJ"

@#ma<$tenb neigt jtc$ tyr Äo£f, bie 2(ugen getyen

Hjr barin tyerum, unb i$r Sufen ttogt ber itnenb*

ltdjfeit entgegen. Saffen n>ir i^ren 5tmor malten

unb feenben toir und toieber jur ©enerafifjtma ber

Gröben. 3&re 9?ad)6arin linfä ifl Äunigunbe, @e*

Borene öon Srojlemann. Sie iji eine Ijeimlicfyglüljenbe

Äo$Ie in rot^em Untertreibe unb bunfelfdjtoargem DBer-

getoanbe. S)iefe Sejlung ifi fdjtoa* öert^eibigt;' 5fmcr

gieBt fidj auefy feine 2Rii$e mit i$r, er §at fte einem
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Jungen (Saballer überlafien, toeft&er ftd) gelagert unb

babei ben 6attijlbaufd?enben 9trm ber bon Sr&jlemann

gefaßt f)at mit ber (Sinlabung, an feiner Seite $Iafc

gu nehmen. DB pe nati&geben tt>irb? S)a fte mit

ber Siebten ba$ JD&erfteib hinten in bie <&&§e gudt,

um ben ©amutt Bei bem ©ifcen nicfjt gu brüden, fo

hoffen hur für ben fü^nen SBer&er. 28aä f)at bi*

foräbe 5lbel(jeib l)ier nidjt 9t(Te3 gu ubertoad)en ? <S6en

tritt ein anberer fetyoner, rüflger Gaöalier, bieffeidjt

ber galante 2lntoni ban S)i)f, einen breitfrdmjugen

Öfeber^ut auf ben bunfelblonben Soden, in toeifjem,

mit golbenen Änfyfen befefctem Seibrode, nadjldfffg

ben rotten SKantel in ber JJarbe ber brennenben

Siebe umgetuorfen, bie (Stufen gum ©arten herunter.

SBie caöaliermdßig ru^t bie &efyanbfdjjut;te $anb auf

beut ©riffe be$ 2>egen8, fo baß er toie ein @»?ieß mit

ber ©pi&e naefy bem Gimmel geigt! 2Bie fauber jtfeett

iljm bie eleganten, elaftifd) über baö «ftniee hinauf*

gejogenen 9teitfiiefel! 2Bie abfonberlid) laffen tfdj bagu

bie rotten UnauSfyrectylidjen ! Sitte biefe Jtleinigfeiten

machen \f)\\ gu bem, toaS er ifl — gu einem ge*

fäljrlicjjen, fd)6nen 3»ann, in feiner (Srfdjeinung ge*

fyo6en burdj' ben Seuerblid feinet gu&erftdjtlidjen 5lu*

ge$, eine fü^ne 2lblernafe unb jleggetootjnte Stypen.

SBie' gierlid) fityrt er bie blonbe Unfd&ulb im toeifi*

attafenen dtleibe, ba8 lieblid)e Stbfyfyn in ben Sie*

beSgarten herein! Sl&er faum nimmt bie 66fe 5lbel*

tyeib ben Seinb getoa^r, fo l)at fte aud) fcfyon mit
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i^rer tinUn guritcfgelangt, um baö Ijolbe X&tfytyn

an fid) unb &on bem gefährlichen Slntoni rettenb ab*

gugieljen. (Sie fyat In greiser Sßeife l)eute fcfyon

roenigfienä eine (Seele, bie batyinter fie^enbe Srtgitte

mit i$rem (Sturm^utdfjen, gerettet.

Sollte Stubenö feinen Qlntoni in biefem jungen

Ga&alier barflelten, fo ifi er in ber (Scene, toelc^e er

neben if)m f)tv unb gu feinen Öüpen frielen Idfjt,

gu io8$aft.

Ob $ier ba8 £eer ber 2fmoretten ober bie @pr6*

bigfeit {fegen ttrirb, fod nid)t ungetoif? bleiben. *

Sur Qtntoni ifi un$ nictyt bange, ©er $fau, ber

prWjtige Söget beö (Stolgeö, trinft oben au8 ber

gontaine ber fiiebe$g&ttin, toelcfye
Aben £>efy1)in über

ben Jto£f tyält unb au$ feinem Olafen bie unenbticfye

Siebe3flutlj l)erunterbraufen Idfjt. lieber 9lntoni unb

^dt^en }>I4tfd)ern tljre Amoretten in ber Sdjale unb

fangen bie au$getoa$ltefien -2Bafferfäben burftig mit

ben «§dnben auf.

hinter bem SBafferfötoalle fliegt aber ber grim*

migfie Slmorette mit ber 33ranbfacfel in ber «$anb,

ju Slbefljeib - f)inuntergeridjtet, einher, um biefeö «§erg

in S3ranb gu fiecfen. 2)ie 2lrme! ffiie hrirb fle

Uire (S^ribigfeit büfjen muffen! lieber biefer 9lb*

Rettung fdjtoebt aujjerbem ein Amorette, toelc^er auf

®erat$ett>o$l Pfeile fcerfdjiejjt, ein gtoeiter gutft au$ bem

3tofenfiraud) fcor ber ©rotte §erau$ unb * legt bie

Singer gum Seiten M (Steigen* auf bie Si^en;
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ein britter bläfi in eine JRofe, toeldje mit bem 5ütf*

blühen gaubert.

2)ie gleite Qfbttyeirung, nabe am ©ngange gut

füllen <§l)efianb$grotte, befielt au$ gtoei Verlobten $4r*

djen. £)a$ eine ifi in ba$ ©ra8 unb feiig in fidj

/ felbji gufautmengefunfen, ein gtoeiteö $dr$en, 9hiben8

mit feiner fronen Helene, befd&Iiejjt bie ©rultye. Sie

feljrt ben 3tücfen unb in einer ^o^froenbung baS

©eji^t im Profil, {Rubenö ba$ tootfe ©eftc^t un$ gu.

£)er SImor mit 9fad)tfalterftügeln brängt fie gum 9?ie*

Verlagern.

Jpier ^aben n?tr eine @cene auö ben übermütigen

Sagen be? SJeic^umä unb ber Ue^igfeit, e$e nodj

ber gtoeifd&ncibige ganatiSmuä ba$ £au$ beö 3ubel8

mit (£ntfefcen füllte. Witten im Umfiurge ber alten

©ottertoelt fjat {Rubens ba$ unfoieberbringtid) 93er*

lorene in fernem Sarbenfdjeine öeren>igt. 2Bir tootten

tfjm gern ben Ueberuwtl) barin sergeiljen, ba ttrir

if)n bod) nie beftgen toerben.

Sat^feba.
*

Unter biefem tarnen unb ber bamit gufammen*

fydngenben ©efcfyicfyte ffat ölubenS ein nieberlänblfc^eö

gräulein natifj bem 93abe bargefieHt. Jtauut tyalb an*

gefleibet jtfct fie ba unb läßt ff fcon i^rem Jtammer*

utibdjen bie blonben, reiben 4?aare flrätylen. ©in

3Ro§r überbringt i$r einen SiebeSbrief »on bem, ber

fie belaufet f)aU 3$r ©c^oo^ünb^en bellt ben fötoar*
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gen postillon d'amour toütfjenb an. 93teIIetc^t ifi er

ber le|te SJertyeibiger ber Spröbigfeit unb baljer um

fo grimmiger.
»

£eimfe§r bon ber 3agb*).

Sie fd)Sne ffdmtfc^e 9tym^e, rojtg unb }>ftrftdj*

fleißig, bor t$r brei Satire, tjinter i$r brei 5)ie»

nerinnen, um fie ferei «&unbe, als 5lbjutanten. Sie

lommt bon ber 3agb gurutf, ba8 aufgenommene,

brennenbrotye Oetoanb boU glugehuili) in ber Sinfen,

ben 3agbfpie{5 in ber fltedjten, bie n{^fle Wienerin

hinter tyr tragt an einem Stabe über ber Sdjulter

einen <&afen. 9Bie bie 9tymj^e ba$ ©efltiget im

©etoanbe, tragt ber alte Satyr bor tyr im Scifjurj*

feile 9Relonen, Trauben unb anbere 8rrud)ie, ein gtoel*

ter fdjaut jnriföen itjm unb fl)r mit grinfenbem Profil*

gefläte herein unb tydlt $r eine braute bor, biettei^t

mit ebenfo jtoeibeutigen Otebenöarten at$ ©Kien; fit

fertigt bekamt bie Qlugen nieber, bodj braucht er

fein Ä&rbd?en, er tragt ein« bereits auf bem Stotft.

(Sin britter Satyr ma$t jum borigen baruber feine

«emerfung. 5Daö ifl bie $oeffe beS fäj? gefreuten

2>afein3 in fcen 9?iebertanben ! Der ÜReifter $at tu

einem anberen Silbe benfeiten ©egenjlanb ebenfo geift*

»oa foteber^olt.

•) Söcfinbet ft$ im 3ünmct a.
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5fm gtucflicfcfiert ifi Wütend jeboc^, too er heftige

Seibenfd&aften gegen einanber ge^en laffen fann, unb

bie aufgeregten Äräfte femer 3eit fid) i§m unb burdj

feine SBerfe un8 barfleden im Sagbfantyfe mit rei*

fknben gieren. 3n feinem ariffofratifctyen Äiinfiler*

gemüttje gefialtete f!dj \oof)l öon fel&fi ber SWorbfantyf

ber tyaxttim in ben Sfteberlanben ju einer tobeöge*

faf)rlict;en 3agb giüif^en ber Strifiofratie ber SKenfcfcen

unb ber 2)emofratie ber freien toilben Spiere, ©nen

folgen Xampf fe^en toir in ber

fi&toenjagb.

S$ ifi ein fdjretfvoll fcetoegteä ßefcen im 9lugen*

Mide, too ber grimmig fie 26toe üfcer ba3 Jtreuj beS

ftdj entfefct tdumenben ©djimmelö in einem ©afce ge*

fprungen, fein ©etifl in bie ©djulter be$ <SI)eif$, bie

linfe SJranfe in fein «£erj, bie redete in bie ©tirne

tyautabfireifenb gefdjfagen f)at. @o eine Ioägetaffene

^raft ifi eine gef<tyrli*e ^a(je; tool?l mag %f)ilipp II.

ber Stopf babon toe$get§an ^aten. >}toei 3agbge*

noffen finb auf i$ren $ferben tyauenb unb fied)enb jur

«&ilfe tyerangeforengt. 3)ie ibtoin unten, mit bem

grdjjfid)en SBut^auffctUf hinter bem erflod)enen Siger,

rettet i$r 3ungfie$, toä^renb if)t junger £6toenfo$n

in ber anberen @cfe feine erfie «&elbentl)at s>olI6ra$t

unb einen Säger 31t 93oben getoorfen f)at unb nodj

morbfreubiger gum ungefcfyicft §erunterfied)enben {Heiter

empor&ruHt. 2>aS ifi ein ffintfefcen unter ben Stei*
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tern, JPferben unb £unben! Sie toerben an biefe

3agb gebenfen.

3>iefe3 große Oemdlbe ift in feiner ©erfftatt na#

feinem Karton öon feinen Schülern ausgeführt.

£)a$ Oegenbtfb ifi

» bie (Sberjagb.

2)ie Scene ifi uor einer Schlucht in einem ©d)en*

icalbe, toelthe »on einem fiurmenttourjelten unb &on einer

Seite auf bie aubere ^inübergefiürjten Söaume »er*

faerrt tfh 2>urch bie ©abeln beffelben geht bie Sal)rt

be§ (Sberö gu feinem Sager fyribuxtf). ©n Pfaffe

hat ftc^ mit feinen Säuern bort in ben Hinterhalt

gelegt. 3n biefem 2(ugenbttcfe toirb ber 66er »on

jtoei Leitern in rafenbem ©alo^ unb toon einer toi*

len aMeute £unben herangehest. S)ie <SdC;Ia<^t jtt>i*

fd^en 3igern, $unben unb SBilb hat jtoifchen ben

fnorrigen 5le(ien Begonnen. 3)er toüthenbe (Iber h<*t

gahnjerfetjte $unbe rechts unb linfS um (tdj gen>or*

fen, ein frifctyer hängt an feinem Ofyxt, ein anberer

Beißt fid) auf feinem 9Rücfcn ein; au$ ber SBalbede

fprengen fcon ber Seite h*rfcei noch anbere Weiter, unb

»on ben Seiten fommen nod) anbere «§unbe. $)a$ ifi ein

muSfelframDftgeS Sühlen unb SBürgen in 9»ooö unb

9)2oor! SWan fann hier irre toerben in biefem 5Durd^

einanber, h>a$ 9Jienfch, toaS %f)itx ifi! 93orn fpringt

über einen ©iebetafi ein in 3Hu8felfraft frummbeiniger,

lötoengleidher «&unb, weiter jurütf über ben Stamm
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ein ihm 4$nlic$e$ SKenfchenthier, Bcibe Muttoilb. Stofc

M ©(htoeinehirten , tvtlfyx ben SRorbfam^f au8 bem

£orne anbldjt, unb trofc aller 3dhn*> @l>iej?e unb

SKeffer tourbe ber (gber ftch bod) noch rttterlld) burch*

fdjlagen, f)itU ber Teufel nidjt ben tücfifchen Pfaffen

in ber Stapup herbeigeführt, toeldjer f)in argliftig

hinter ber Saumgafcel bie ©infahrt be$ ©6er$ »er*

legt f)at unb jefct bept ^ereinflurjenben Spiere ben

Stfeg in ben machen fl6pt.

aKerfur unb 9lrgu$.

SRerfur im glügelhute flfet auf einem SelSfclocfe,

unter feinem regten 33etne ba$ fcerfcorgene @<htoert,

toelcheä er im Segriffe ift h^orjuholen, todhrenb

feine Sinfe bie SlSte f)alt, mit beren füfcn Sinen er

ben 9trgu$ eingefthldfert %at. SDiefer jlnft traumfdjtoer

am Saumftamme nieber, bahinter fleht 3o als fd)6ne

ffamdnbifcfye Stuf), h>el<he ihrer @ntjatt6erung harr**

SÖotlen toir in biefem Silbe eine 9lffegorie, in *Wer*

für ben Kfiigen SBilhelm öon Dranien unb in 2lr*

gu$ bie fyanifche Snquifltion fet)en, toelche mit tau*

fenb 9(Mgen bie fldmifche Freiheit betoacht, fo iji eö

un$ un^ermehrt; benn im ©emuthe be$ 2)i(hterd unb

ÄunjHer$ fpiegelt ftd) immer feine ßeit ab.

Sßufienruhe.

«m Orange eine« 2Balbe$, mit 9iu$ficht in bie

9Büjlenfrdche tymuQ, liegt bie Sigermutter fcor ihrer

Digitized by Google



91

%!>f)U unb fdugt itjre 3ungen, i()r Sigermann liegt

oben gtoifd)en ben Räumen unb öerfcfylingt einen «öa*

fett gum 9Hittag$mafyL Söeiter bor fle^t eine 86toin
%

unb Brüllt in bie SBüjie hinaus, too in ber gerne

if)t ibtot fcon 34gern unb £ttnben gel)e|t totrb. 3m
SJorbergrunbe liegen <Sc$ät>el unb tfnocfcen ber ertoürg*

ten Spiere untrer; eine ©dränge ringelt fidj im hei*

Sanbe, unb gtoei gröfdje flimmen, im fcertoefenben,

faulen Slute quafenb, ben Sobgefang auf ben gütigen

Xigerfürjien an , toeil er — feine griffe frt§t.

(SScurial unb Umgegenb.

®ne anbere Siger$&$Ie, baS 6*lo£ W<tW$ II.,

in ober, huiffcr ©egenb, tüte ein ©etyptoraef in einem

eiSerftarrten SKeere, liegend 3m 33orbergrunbe giefct

ein 3ager mit feinen £unben auf Seute au8.

SÄeleager unb Qltalante.

SWeleager f)at ben falebonifdjen ßber, h>eld)er gu

feinen güfkn im 23lute liegt, erlegt unb il)m ben Stopf

abgehauen. <£r überreicht ifrt ber fernen Qltalante;

Stmor jie$t in ber ÜÄitte; ben guf* auf ben 8tam*f

beö 2fytere3 gefegt, hilft er ben Gberfofcf galten,

©o tonnte 9llba mit (SgmonfS £au})t gugtei* auf
ben Stopf beS bemagogifcfyen (Sberö in ben lieber*»

lanben abgehauen gu ^aben unb ihn feiner «&iöpania

auf bem ißräfentirteller überreifen gu f6nnen ; aber bort

toie ffltx ffmebte über bem 93lute eine rddjenbe gurte-

Digitized by Google



92

Quos cgo!

Sin gemalteö ©elegen§eit$gebid)t auf bie lieber*

fatyrt be$ ßarbinalS Serbinanb fcon Oeflerret^ öon

Spanien na<$ Stalten. £>a8 ©djiff be8 (SarbinalS

fegelt auf bcm f)otyn OReere. <£$ tourbe »on <8turm

überfallen, aber im redeten 3lugenbli(fe ifi 9fr£tun

au$ ber $iefe emporgebraufl; er fteljt auf bem 2Ru*

fdjeltoagen, ba8 93iergefpann ber ©eepferbe baoor Ijebt

fi# mit ben Stopfen unb «©Alfen ati8 ber Stutl)
j

jte

fd&einen au$ i§r felbfi geformt ju fein unb lieber

in ba$ ÜWeergrun unb ffieififdjaumige ju berfUeßen;

benn f£e f!nb audj metyr g6ttlid?e Gräfte, al$ Spiere.

Steiften i^nen fcorn bläfl Triton mit öoUen Satfen

ba8 üKufdjelljorn jiurmübertdubenb $inau$. 3)tei toun*

berfd?6ne, nieberldnbifdje, blonblocfige 9?iren bre^en ba8

ffiafferrab am Sagen. 9?efctun felbfi, t>om rotten

3orngen?anbe umflattert, in triefenbem «§aufct* unb

SBartljaar, l?ält in ber Merten ben JDreijacf frampf*

Ijaft toie jum Steden au$t)olenb, ald toolle er bie

Ungehalten ber geflügelten unb fdjlangengefdjtoinjten

®inbe, welche fld) erfcfyrecft nad) oben ju flutten fucfyen,

mit bem ®rei$a<f in feinem 3°ntrufe: „&af? td)

(Sud; !" — Ijarpuniren. (Sin fetter ©onnenblicf fd^rt

im £intergrunbe über baö ÜKeer, begrüßt mit 8rreu*

benfdjüffen fcom <Bd)iffe M Sarbinalä.

3)od} Serbinanb öon Deflerreicfy fear fein Weg-

tun, tuelcfcer audj bie j?olitif$en ©türme mit einem:
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quos ego! fyUte befd?to&ren finnen; jte gingen t$ren

toogentoaljenben, gaQionenjerftymetternben Sauf.

Helena gorman,

be§ Jtünjilerä gtoeite grau, toeldje er fo oft gemalt

$at. «§ier fel)en xoix nur eine ,®fij$e &on bem $or*

trait ber fd?6nen, fioT^en grau, genial auf bie Sein*

roanb Eingeworfen. Sunatyft ftofct ein letzter lieber*

mutE, toeldjer auf bem Reffen ©ejWjte fötoefct, und

gurücf, aber aHmdEKg tritt i§re Honbe ©cE&nEeit

ftegreid) l?er&or. SBir behmnbern bie eblen ßu$t, bie

fclutburd^Ieu^tete garbe be3 ®ejt<$te$, bad toeicfcr,

Honbe £aar, »orn guriicfgefdmmt , am <&interEauJtte

ju einem knoten geflößten unb barauS in reichen

(Strömen toie gla^ö unb ©olb burdjeinanber über bie,

linfe ©djulter auf ben SSufen ^erabtoattenb. SBir

fu4en ben großen ©lief i^rer f<E&nen, ruhigen Slugen,

nur bie 9?afe ifi flolj unb jieil, als müjfe jte um

fo flrenger ben 3Hunb ^üten, je 6rennenber bie

$tn fiub.

3e jiu^tiger unb leidjter b!efe$ 95ilb ^ingejaubert

ifi, befto transparenter fdjeint bie Hautfarbe getoor*

ben gu fein; jte macfyt faß benfeljben ©nbrud nrie ber

©<§ein be$ geuer$ burdj eine baborge^altene Äin*

ber^anb.

3tuben$' <S6$ne.

©eine beiben ©6Ene, nodj im Änabenalter, flehen

^ier in einer Säulenhalle, ber ältere in fdjtoarjer
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$rad)t, ben Brettfrdmjjfgen <&ut auf bem Wonben

Äo^fe. (Sr fte^t an eine Säule gelernt, feine linfe

«&anb «6er ben 9?a<fen feines jüngeren 95ruber8 ge*

legt, toäfyrenb er feine Siebte mit einem Sucfye in

bie Seite jiemmt. 5Der jüngere ifl baö 3Jtutterf6tyn*

(ben. <5r flimmert in Bunten Sarben toie ber Stieg*

lifc, ben er mit ber linfen £anb am 8tfbd)en l)ätt

unb flattern lägt, toä^renb er mit' einer Jtinberflap*

per in ber Siebten aufföeuctyenben Sdrm ma<$t.

2fuf jeben Satt ifi biefe Situation in 2)re$ben an*

fl&j?ig, too ber SSerein gegen bie Tierquälerei ba$

öffentliche 3ntere(fe in 2lnfyru$ nimmt.

9»an jiet?t e$ jebodj biefem Silbe an, bafi bie

33aterIU6e bafcei ben $infel geführt $at. (£3 ftnb

in Sarben auf ber Seintoanb feßgeljattene Spiegel*

Bilber beiber Jtnaben, nur im fcerflärten 2)ur(6fd)eitt

beS 93luteö. 3t)re 3lugen föeinen ju fe$en, tyre

Sippen ju reben.

So glänjenb unb reid) ba$ Ce6en be8 SWalerö

fear, fo ifl e8 in feinen ©emalben in harten fefi*

gebannt. S)iefe Bleiben eiüig jung, er nur. tonnte

nidjt bem Sllter unb ben @ett>ijfen$6iffen be8 5ßöba*

gra entrinnen, toeldjeö f!c§ vorgenommen $atte, bie

fußen Scenen im SieBeögarten unb bie l)er§erfreuenben

©elage Bei bem Sedier, toeldjen bie fünfte 9tymp§e

trebengte, if)n Bis anf ben $ob abbüßen ju laflen.

Digitized by Google



95

Jq'uv fnieet

ber ^eilige ^ierontymuä,

bereuet bie ®unben feiner 3ugenb unb entbedt ba*

bei bie bequeme Se^re fcon ber @r6fiinbe, gegen

tt>eldje ber f<$toad)e 2Renf<$ nun einmal au$ jld) felbjt

nichts vermag. SDer ^eilige, nod) l)alb »erfüllt »on

toeltlidjrot^em Sudjfaltentuurf, ifi öor beut Silbe beä

SBittferö am Äreuje auf ba8 Änie gefunfen, »or i$m

unb bem ßrucifure liegen ein Sobtenfityf unb ba$

93eid)tbudj , hinter il)m ber eingefdjlafene £6toe ber

2eibenfd)aft. ^ieronijmuö befreunbet ffd) mit bem

3enfettö , benn bie Sufie be$ 2>ieffeit8 $aben ba$ fün*

bemntirbe &leifd) berlaften; er f)at ilrfad)e, fid) nadj

ben fymmlifctyen ftreuben gu fernen.

2>a8 iüngfle ©erid?t.

<S8 ifi bie auögejeidjnete ©fijje »on bem großen,

getoattig hnrffamen ©emdlbe in 3Bunctyen. Diefe <Sfij$e

fjat aber ben Steig bei erflen ©ebanfenS fcorauö,

toeldjer fafi unmittelbar genial, nur toie ^inge^auc^t

in farbigem Stimmer auf un8 einwirft.

®er aKeifler ifi $ier, toie immer, getoaltig in

• ber 5luffaffung bei Ieibenfdjaftlidjen äRomentä. SBie

frityer SSUljel Slngelo, fo fiettte fi<$ Mutend ben Un-

tergang ber alt$riftti($en Seit in bem jüngfien ®e*

richte bar.
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£ier tji e8 ba$ ©erid&t beö afcetifcfcen ß^rtfluö über

baä f$6ne, fldmifc^e 8rleif$, in tocldjem jidj 3luben8

felbfi leiber gu toofyl befunben Ijaben mag. ßnx 8ted)*

ten be3 8ii$ter3, n>o ÜÄarta SürBitte t$ut, fommt

e$, iuenn aud) ferner, bennodj in ©naben empor;

gur fitnfen aber, h>o ber ganatiömuö ber ebrdiftfjen

®efe$tafetn Kältet, toirft e3 ber Sud&jiabe be8 gor*

tilgen, eifrigen ©otteö in ben 9(bgrunb.

Sa$ für fdj&ne Srauenleiber, fcon (Erinnerung

unb <5ünbe belafht, finb fyer toerjtoeifTungSfcoff gu*

fammengebaflt, um bon riitfjldjtöfofen Teufeln in bie

£otfe gefc$leM>t ju Serben, ad), unb !aum toirb e8

Otubenö auf ber anberen ®eite gelingen, feine fd)6ne

Helena in ba8 *ßarabie$ gu bringen.

2l(Ie8 ifl $ier großartig, lebenbig gruWirt, fd)on

in ber SBeftegung. SDad 8feifd& ifl felbfi in feiner

SJerbammniß nodj reijenb unb entgiitfenb.

Wit unb neben 9Ruben8 unb fetner tragifc$*fco*

litifcfyen 2Äalerei fclu^te bie f)of)t (Som&bie ber Ser*

la^ung unb ber 3ronie in feinem ©efytfen unb Stüter

J>acob ^orban*,

in 2fattoerj>en 1594 geboren unb 1678 geftorben. (Srjl

Schüler be$ in 3Kaniert$eit untergegangenen 2lbam

»an Dort, füllte er fl<3& fydter gu StubenS gegogen,
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tottytx fein Sfteunb unb üReijler tourbe. <£r iji

gldnjenb unb fräfttg im (Solorit, ljumorifiifcf) in ber*

ber 5(uffajfung M Seiend Unb feiner fomifdjen <£on*

trajle, ober o&ne ibealen <5inn für eble Sonnen,

felbfi ba, ttjo er Silber für ben ftrcfyltdjen GuItuS

malen mujjte. 5E)a$ nteberldnbif<$e 93olf$Ieben im £a*

felgenuß bei er^&^ter Stimmung ber ©emittier bur$

Steife unb SBetn fanb it} tym feinen Iad)enbjien

©arretier.

r-

Sßie bie 2tlten fungen, fo pfeifen bie

3ungen.

<£$ ifl baä nteberlänbifd)e Seben in ber Sfütfe frei

ber Safel mit funfelnben «Rannen unb leucfytenben,

toeinglitljenben ®e(ld)teirn. 9leid)e, tootfge|ioj>fte 8eute

gehaben jld) in too^fgenAljrtem 3Hfammenfein. 9fuf

ber ©tuljlleljne über ber bitfen Sfrau mit bem fetten

«Jtinbe ff ein im Uebermut^e ber Ueberfütterung fcer*

briefilidjer $afcagei ) barüber jietyt eine blü^enbe «öar*

lemer £utye in einem Slumengtafe , unb babei al$ Son-

traft ein $obtenfopf auf einem $rebigtbu$e ; benn ba$

Seben reifer £anbel8leute bebarf eineö dujjertidjen ^oet*

ifc^en ©egenfafceö, toelc^er, gegenüber ber Süße beö

öegetirenben 3)afein$, nur ber ©ebanfe an ben Sob

unb an ben $aßor bei ber üaupttixty fein fann.

«gier f)tit bie foeibtid&e Sfamilie ftngenb 5Prtoatfir$e,

tüd^renb bie batfenquellenben 3ungen baju bie üMobie

blafen. £>od) §at audj biefeä Seben. be$ materiellen

9Nofen, ©em&lbegalerie. 5
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CrtoerbeS unb ©enujfeö feine ©c^attenfeite. S>iefe $at

SorbanS bargejtellt in
»

SMogeneö mit ber Saterne.

6t ift arm unb nacft unb fud)t auf bem URarfte

mit ber £aterne 9Renfd?en unter ben Spieren. @o

fieljt er einfam in bem großen 2Rtttefyuncte be8 leib*

lidben Sebent — auf befi 93ictualienmarfte, um itjn

Ijerum bie SuUe beö Obfteö in faftigen Steffeln, «ir*

nen unb SÖeintrauben, überall bie SWajfen be3 ©e*

müfeS, Äraut unb Ötü6en, aReerrettid) unb Sellerie,

unb jtoifäenburdj ©djtoein, ©fei, $ferb, JDd?8 unb

.ftulj unb allerlei grimmafjlrenbe 9Jtenfdjent$iere.

„9Benfc§en fudjt er?" fo gefjt bie {frage unter ben

guten beuten, h?eld)e t§m lj6§nifd)e, öie^ifd^e ©ejid?*

ter fdjnetben, um itjm gu betoeifen, baf? fle — feine

(Sbenbilber ©otteS flnb.

Der Verlorene ©o$n.

5Der verlorene ©oljn, natft, um bie «§üften ein

©tüd fieintoanb gefcfylagen, fle^t bettetnb »or einem

93auer, toetc&er &or jtoei freffenben Jßferben mürrifdj

gtoifcfyen bie «&6rner einer neben ü)m jtel)enben Stuf) f)in*

bur$ auf fcier ©djtoeine am Sroge im Sorbergrunbe

geigt unb tym bie (Srtaubniß erteilt, mit tljnen fid) öon

Uretern ju fdtttgen. Süb bie Sfrau fcor bem «öaufe

mit bem leeren Äruge, über ben Waden beö $ferbe3

IjerüberMidenb , mitleibiger tft, fonnen mir ni$t er*
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ratzen; bie flämtfd)e 2Ragb, tvelc^e Den 9Milcf)eimer

auf bem tfotfe trägt, fd)I<Sgt Bei bem «nBlicfe be$

Raiten fdjam^aft bie 2fogen nieber.

2>iefe Scene ber 93arm$erjigfeit Begleitet ber 3unge

in ber Stfe hinter bem $ferbefummet mit feiner pfeife

unb ber «#unb mit Jtnurren unb Sellen.

3n biefem $umortjiif<$en $one ifi 3orban3 au**

gejei<$net, Bei feinen übrigen ©emdfben aus bem Steide

ber 3beale Bleibt nur bie gldnjenbe 9Tu$fü$rung Bei

ber berBen Sfuffaffüng ber ©eftalten u6rig, toie in ber

Sarfiellung im Semfcel

unb im

©ong jum ©rabe be8 «&ei(anb8,

ju toefdjem feine SRutter, 3ofep§ bon 2frimat$ia, 3o*

$anne$ unb URaria unb 9KagbaIena mit bem &aI6*

gefa§ fommeri.

9?e6en 3orban$ fear ber au8gejeid)netfte ©eljilfe

beS $aul ffiuBenö

/rau3 Stoibers,

au8 SlnttoerjJen, geBoren 1579, geflorben 1657. (Er

ifi ber größte S^iermaler aCer &tit, Slu6en$ malte

iu ©nöberS'S^ierflucfe $aufig bie menfc^U^en giguren.

deiner f)at fo toie ©ntyberß bie 9?aturen ber nrilben Spiere

serflanben, <le fo in ber J)od)fien Aufregung beö Äam»"
5*
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pfet* in bem äugerfien malerifdjen SMoment barju*

fteflen getoufit. Gr iji ber Styerfdjtadjtenmaler, unb

tyer gr&ßer ald — Stuten«. Seine £l)ferfim})fe

fyru$en Äraft unb Jener. 3)te ^tergefialten n>er*

ben lebenbig in ber genialen ßtifynutiQ unb ber tief*

gefattigten garte. 2(ffe ©genföaften unb Seibenföaften

ber Spiere in Eingriff unb 93ert$eibigung, in ber 9fngft

unb SButty ber 3)iorbljefcerei fefct er mit ber ent*

fdjiebenfien «fteitntniß ber ttyerifdjen ©emütl)$arten unb

iljrer (Steigerung in Scene. ©eine ffiilfe, Grber unb

Q3ären finb gelben ber Styertoett in bem Jlantyfe

mit Sägern unb «§unben. ©ie flreilen für il)re SBalb*

fretyeit. ffiir muffen für ffe Partei nehmen, ffiir

behnmbern iljren «$elbenmutlj unb fdjämen und faft be8

©ebanfenö, baß tynen, foie fo manchem gelben, erjl ber

Sorbeer in bie Pfanne nadjgetoorfen toorben ijt, um

il)r Stnbenfen fäpKa<fl)after ju machen. ©nijberS ijl

ityr «§omer unter ben 3Ralern; e8 treten bie ©leid)*

niffe in ber 3Kabe, toeldje öon totfben Spieren Ijer*

. genommen ftnb, Ijier att bie hrirflidje $l)at tjerfcor

unb ber SWenfcljenfamtf al$ Srotie ober ©leictynij?

jurutf. ©ein fcorjügtidjfhö ©emdfbe biefer 2trt ift:

Die ©cfytoeinäiagb.
*

SBir fel)en barin einen 2tjar ber hrilben ©djtoeine,

gang fo, tote ein ©ilbfötoein fein muß: fredj, hrilb

unb bummfu^n in feinem Ijaqgefleiften 33orfhn£anjer

mit bem ^auenben ©djtoertjatyn im Jtampfe mit 3ä*
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gern unb «§unben. @$ ift ein gum £otlmorblauf ge*

reijteö tyict, gcljefct fcon ben biöartigjhn, bifjfgjlen

Jpunben bcr fcortrefftic^en grofjigefleiften , Bunten Siace.

«Bereits fyit bal SBitbfötoein brei ber fyfcigflen £&ter

im SJorüberrennen biejfeitS unb sier jenfeitö mit feinen

Jauern ntebergetoorfen. £ier liegen jte jerfdjlifct in

iljrem SBIute. üKan meint bie 93eftien beulen ju tyiren.

(56en f)at ba8 SBilbfdjtoein baö Sangeifen, toeldjeS

il)m ein 3äger$fnec$t in bie 93rufl rennen tuollte, im

(Sprunge jtmfcfyen feinen JHauen jerfrodjen, unb jener

ijl im aJortodrtgflurjen unter ben a»orbl)ieb bei ent*

fefcftöjen Spiere« mit ben grimmigen, blutrot!} un*

terlaufenen Slugen unb bem grunjig aufgefüllten ,
gei*

femben ötäjfel geraden. 3)od) fcon ber anberen Seite

erljdlt ba$ Sljier bon einem anberen 34ger ben un*

fcorljergefetyenen SJanbitenflof?, tyinterfyer W4jl ein rotl)*

ftyjtger Satan, ber @$toeinetyirt auö 2Balter Scotts

3*>anl)oe, ba8 $ont; eine neue Schaar bon Sägern

unb «&unben fiürjt herbei. (So braujl im «öui ber

Stampf fcoriiber, ber borfitge «©elb hnrb nfdjt un* „

geragt fallen ! 3)a3 ifl bie einjige poetifdje ®e*

retyigfeit!

0teid> an ©enieä ifi bie @^ule be8 $aul 9Ju*

6en$, ba$ gldnjenbjle unter itynen ijl jebod)

<3UttMi t>an |)i>lt,

geboren in 9(nttoerpen 1599. (Sr genoj* ben erften
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Unterridjt bei bem URaler «geinrid) öan 99alen, ober

gar batb mad)te itjn bie Setmmberung ber SBerfe Otu*

ben$' gu bejfen @d)üler. Salb erfannten il)n alle

feine aRitföuler unb bte ©efjitfen beS 3»eifler« als

beu Srßen fcon itynen an. 2113 StubenS an einer

Jtreujabna^me für bie Äird)e Unferer lieben ßrauett

in 2lnttoerl>en malte, ging er eineö $age$ gegen @on*

nenuntergang au8. 2116 er ben JRütfen gefeljrt fyatti,

netften unb jagten fic$ bie ©efeden. 3)abei fiel ber

SWaler £>iej>enbefe an baS Silb unb loföte im

83oruberßreicijen au«, m§ ber 2Weifier fcorljer gemalt

^atte. £)a famen 2ÖTe auf ben SRat§ beö Soljanit

fcan <§oe<f, ityreö 2»itfti&itler$, herein, baß fcan 3tyf

au$ ber 9?ot$ Reifen muffe. 93an Styf ging an bie

Strbeit, toet^e if)m auefy fo gut gelang, baß ShibenS

am anberen Sage geäußert ^aben fott: „biefe Partie

bet ijl mir gefiem nietyt am fdjlec^tefien gelungen!" —
SSan StyF$ Talent toar aber niti&t befiimmt, in ber

SRanier feine« 3Weifier8 aufgugetjen. <§r n>ar auö*

erfe^en, bie Surften unb Herren, toeMje in ber $ra*

fl&bie ber bamaligert' 3tit auftraten, gu fcortraitiren.

3n feinem toafyfoertoanbten ÄünfHergemutlje Riegelte

bie große SBelt feiner Sage ffd) mit aßen i^ren gro*

ßen unb ffeinen ©genfc!)aften, i^rer Waßrten, über*

feinerten Sitbung unb allen 2(nfVrüc$en, freiere fie

geerbt $atte, filberfraren S"6nen ab. Um biefer

Steigung gum ^iflorif^en Portrait na$gugel)en, »er*

ließ er feinen 3Reffier. Sei feinem Sl&fdjiebe gab er

Digitized by Google



103

flhttenS brei ©emälbe giftn ©eföenf. 8tuben8 f<$enftr

ttjm bafur etnö fetner befien unb fc^6nflen $ferbe.

33an 5£tyf toottte gundc^ft nad) Stalten geljen; aber

fd)on im ©orfe Saöelt^em Bei Srüjfel betliebte tr

tfc§ in ein Sanbmdbdjen. <Sr »erteilte bort unb

malte auf einem 93tlbe in ber Sigur be3 heiligen

SRartin gu $ferbe fi($ fei6fi unb auf einem gtoei*

ten: bie fettige Sfamilie, toorin er feine ©eltebte

unb if)xt keltern toerherrlidjte, für bie ©orffirdje.

Son bem flftitter 9?anni, toet^er gufittig bur$ ba$

3)orf reifte, lieg er fW) auö feiner Träumerei toecfen

unb fefcte feine ÖJeife nach Stalten fort- 3n ©enua

unb in 3tom fanb er Sefiedungen unb ©elegenheit

gunt $ortraitireu ^o^er Sßerfonen. 3n 8tom fanb

er ba$ rol)e ©efen feiner Sanbäleute unangenehm, er

30g ftc^ *on ihnen bowehm gurütf unb hmrbe bafur

gesagt unb »erfolgt. ßuxud$tUf)Tt nach 5lntn>er£en,

malte er für bie SoIIegialfirdje &on Gourtat. 0tuben3

foH ihm in biefer Seit feine Softer gur grau an*

geboten, fcan $>$ aber jfe auögefdjlagen f)aitn, Weil

er tyeimlich in ihre fcf)6nere 2Rutter berliebt genjefen fei.

<Sr folgte vielmehr bem 8lufe be$ ^ringen Don £)xa*

nien, griebrich toon Sttaffau, nach bem «§aag, tuo er

fciele Sürfien, bie ©rogen be8 £ofe$, Diele ©efanbte

unb bie reichten Äaufleute malte, darauf ging er nach

ffinglanb, nach furger 3*it aber, ohne bort ©lücf gemalt

gu haben, gurucf nach ben 9?ieberlanben , jeboch balb

barauf gum gleiten 3»ale nach (Sngtanb, unb Je$t

Digitized by Google



104

toar fein ©144 bort reif, ftelctye£ iljn mit ©olb, Gtyrett

unb Jeglidjein ©enuf? beä bamaligen öornetymen Sebent

iBer^dufte. <§r hmrbe ©unfiling bcö ÄonigS Sari I.

unb ber ©rojjen am #ofe. 9?un Begann er einen

ffirfilidfjen üautyalt. a3ormittag$ lamen bie ©tan*

be&perfoneu ju tt)m, n>eld)e fidj malen Iaffen sollten.

3n einem, großen ©aale neben bem 2ttelier hmrben

Bei au8gejeid)neter 3Ruflf Grfrifdjungen unb gedereien

tjerumgegeßen. 9fad)mittag$ um 4 Uf)t ging e8 jur

Safel, barnaty Ü6erga6 fWj toan $D^C ben ausgelaufen*

jien, rafpnirtejien 93ergnugungen. 2>iefe ßtit feinet

8eBen8 Aarafterijlrt ftdj §ier in ber

3)anae.

Stuf ben fd)n>effenben Sßotfiern unb Äiffen eines 8lulje*

Betteö ru^t in $orijontaler Sage 3)ana£, ben golbenen

8oui8b'or*9?egen mit auögeBreiteten Qlrmen unb offenen

Rauben auffangenb. Sie fdjeint ju toijfen, tote fofi*

Bar baö gleifdj ifi, toeldjeö ber fcljfine 5tntont malt. •

3$re 5Duenna f)at bie 5Decfe hinter itjr entyorgejogen,

bamit fein Kröpfen fcom golbenen Siegen toerloren getye.

5lmor fnieet mit einem ^aBfudjtigen, geijigen SBuc^e*

ter* unb 0tuffiangejic§te auf bem Sager ju ben grüßen

ber ©d)6nen unb unterfudjt bie 2led)ttjeit ber ©olb*
i

fiücfe auf bem JßroBirfieine.

<g$ gaB eine Seit, too biefe 2)anae bie ©ottyeit

ber franj&jifdjen SRobe an unferen <&6fen toax. Sir

gefielen i$r gern ju, baf? tyre ©lieber au$ Silien, {Hofen

$
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unb Ißtiltyn getoo&en toaren, toir bergeffen afcer audj

nidjt i$re (Surolienaugen unb i$re le6enau«faugenben,

fcSlfermorbenben SJantyijrliWen.

3)er atme »an Styf litt ©$iffl6ru<h an biefen

JfltWen unb Speeren. 9}erge6en$ fudjte i$n ber <$er*

309 *on SButfingljam gu retten burd? bte #anb ber

fd&6nett 2Karia Mittlen, ber Softer be$ aJtylotb

(Ruthen, ©rafen son ©oree. (§r ftort furj nadj

feiner SSer^eirat^ung mit i$r, 42 3a$re alt. <Sr liegt

fcegrafcen gu Sonbon in ©t. $aul. ©0 toar eS ihm

fcergfinnt, bon Rinnen ju Reiben, el)e bie J>r4d)tige,

grojje SÖelt in (Snglanb, beren funjiterifä)e Seele er

toar, bor ber roJjen «&anb be$ $uritaner$ jufammen*

ftärjte unb baö «§auj)t feines f6niglid)en ftreunbeö

auf bem ©djafotte fiel.

Portrait ßarl'S L, Äonigö bon (Snglanb.

€ine tiefe 3Be$mut§ Begleicht unfer «öerj, Witfen

toir in biefeS f&niglify ©ejW&t. Styf $at eö ber*

fianben, ba$ ©tuartfäitffal $ineta$uf<$reiben. JDiefer

Stuart toar ber lefcte ritterliche , felbftyerrlidje «£6nig

auf bem S^rone (SnglanbS. 3Hit feinem «Saugte fiel

bie «ftrone ber romantifcf;en Jßoefie bon ber ©tirne

Sritannia'S ! Sari I. toar ber £elb be$ großen Trauer*

foielS, toel^eS bort ber 5)ämon ber engliföen @e*

fd)t<$te im ©eifie ©hafefreare'8 fo graufam gebietet,

fo Blutig in ©cene gefe|t $at. SDiefer bdmonifdje

$oet hatte feinem ©orgdnger SBiKiam bie feinden

5**
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£anbgriffe tti ber Slnlage unb SluSfüljrung bed SDra*

was abgefeljen. 3«**!* brängte er bie fiuutyfen ©e*

genfafee, in toeldjen fidj ba$ gemeine Men Betoegt,

in jn>ei ßrtreme t)erau$, in bie Parteien be$ fflo^a*

liSmuS unb ber Jmritaniföen £>emofratie, lief? fle In

ben üufierjien <5)>ifeen in jtoel einanber entgegengefe^ten

$erfonen, in Carl ©tuart nnb Gromtoeff, fidj empören

unb fiettte fle auf 8e6en unb $ob einanber gegenüber.

2)er unglütflid^e Jtonig Ijatte bie fd)toierigere (Rotte

ju übernehmen. Cromtoeff tjatte für fidj bie tfraft

einer großen 3*Wbee, (Sari nur bie eigene $erfSnli(ty*

feit, — CromtoeK bie Cnergie ber SJornirt^eit, toel^e

ju ieber großen i>oIitifc^en SloHe get)6rt, er nur bie

$öfifd) fcerfdjliffene Silbung ber alten ßtit, — Crom»

toeH bie germalmenbe $ferbefraft be$ religiityolitiföen

8ranati8mu$, er nur ben beliebigen (Sigenflnn, —
CromtoeH bie ffle^arrlidjfeit, er ben fd)toanfenben Cal*

cul mac^iaöemfiif^er $olitif, — Cromtoell für fid) ben

gewaltigen $6bel, er für fldj eine $anb öoß ©alanterie*

begen, gegen fid) aber bie gange neue Seit unb ityr ©lücf.

So fle^t er $ier im Silbe fcan StyVß, mit ben

fd)toermütl)ig öon ben 9lugenlibern ^albbebetften Slugen«

fiernen mfßtrauifdj f!d> umfetyenb, 06 ber filtertleidj

un3 jugefe^rte ftürftenfiern auf feinem fdjtoarjfeibenen

9»antel gehörig refyectirt toerbe. <Sr $at ben linfen

2lrm unb bJen 3»antel barüber an fld) gebogen, als

fityle er fid? nidjt redjt fielet. 9$or i§m piept tele

ein Stutflrom ein rotier, golbgejlitfter XeppiQ tyt*
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unter ) bon einem äfynüfyn ift ber IjfdJ belegt, auf

toeWjem fein £ut tote in rot^em *8lute liegt. Sr

1)at bie feine arifiofratifti&e £anb auf bie breite £ut*

frdmpe gelegt, al$ todre er unfcf)lüfßg, 06 er ityn

auffeften unb in ba$ $arliament getjen forte, ober

nic$t. (Sin bertydngnißboffer 3ug fenft fld) über

feine ©tim Ijerab, jie^t fidj fdjeu hinter bie 2lugen*

^5$len gurütf unb Idctyelt bann fctytoermüttyig au« ben

2)tunbroinfeln, als gälte e8 bennoefj, ein milbfreunb*

IW&eS gurßengefldjt gu jeigen. Unfern babon fe^en

toix feine ©ema^lin,

Henriette 3Jlaria bon <Jranf reid).

3l?r faji überjarteö ©eftcfyt, im feinden Silber*
'

tone gemalt, mit bem ladjelnben Seite um ben lieb* ,

lidjen, djarafterlofen 9Hunb, müßte eö un8, felbjt

toenn toix if)x ©djicffal nidjt fennten, bemtod) ber*

ratyen, baß eine folc^e emfcfinbfame 99lume h>o()l im

9Barmgetodd)$baufe eineö ceremonietf umhegten «§ofeö

gebeten fann, aber in ber fiurmifdjen Suft einer po*

litifd) aufgeregten 3eit »ergeben muß. ©ie lieb*

ttd) frdufeln ff bie 4?9acintljenlotfen um bie milbe

©time unb faden bann lang unb fdjtoer jufammen

auf bie *edjte ©djulter. 2Beld)e meblidje, elegante

©ejialt ! 9Beld)e jierlidfoe SSetoegung beS fdtfanfen

^dnbc^enö im Surüd^alten be$ toeißfeibenen ©etoan*

be$ ! SÖie bornel^m flnft ber milbgerunbete 5lrm au« bem

mit <S#fcen retc^ garnirten furjen S9aufd)drmel ^erbor.

<
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©ie trägt in ber «fcanb 9Konat8rofen. SDlrfe blajj*

rotten 3)ouquetrofen Hebte jle fefr; audj auf itjrent

fleinen ißortraitbilbe bon Gonjaleä GoqueS ^at fte

biefe flfofen neben fl$. @ol$e Siefen ftnb audj ba3

©tjmbol be$ «&inßerben8 in ©ram unb £arm. ©ie

trägt einen reiben SPerlenfdjmud unb ein Jtreuj »on

diamanten bor ber ©ruft ©ie $at fpäter bie 28e*

beutung »on 5Perte unb «Äreuj im Seben erfahren-

©ie fle§t in einem rottyapejirten ©emacfye. Stuf rotfc

begangenem Sifdje liegt i^re Ärone; audj fLe ifl reid)

mit perlen befefct unb enbigt in einem Äreuje.

»ei ben Portrait« SarP$ L unb feiner ©emaij*

Tin fe^en toir in einem Silbe i$re brei unertoa^fenen

Jtinber gufammenfie^en:

Sari, 3acob unb 2lnna Henriette

mit iljren eigenfinnigöorne^men, unglütftiefen gräten*

- bentengefidjtern. 2>ie treuen «&unbd)en neben tynen

fdjeinen fte für bie verlorene $reue be$ 3Solfe8 trö*

flen ju tooUen. 2Ba$ ß^ateaubrianb t>on ber älteren

Sinie ber Sourbonen fagt: an einer langen Steide

fomglidjcr ©ärge flelje eine SBiege, toeldje um 9Rit*

leib fCe^e ! fallt unS bei bem Slnblitfe biefrr Jtinber

ein. (Snglanb folgte fpäter ber ©timme be8 3Kit*

leibS, bie ©tuart* ber i$re3 (SigenjlnneS. ©ie $at*

teu ntö)t« gelernt unb nidjtö öergejfen! Unb ba$

Sentit!) be8 3Kenfc$en ifl fein ©ctyicffal.
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Um bie Seit in ben tyfloriföen Portrait! JtyfS

unb in iljr feine Sluffajfung berfelben gu begreifen,

fei e« »erg&nnt, au£ bem vortrefflichen @d)afce, totU

<$en bie ©alerte bejffct, nod) einige gu betrachten.

Sie feilen fi$, toie bie ^tporif^en 2Renfc§en jener

Seit, in Stoijatifien unb S)emofraten.

Sur ro!jalifiifd)en Partei gehören:

• JDaÖ Portrait be8 «öofmanneö

mit ber breiten, Reifen £al$fraufe, au« toeldjer ba$

feingebilbete ©eftdjt ^eraudblidt mit bem füjjberebten

3Kunbe unb ben vornehm $erabf$auenben Otogen.

5)a8 Portrait eineö ©rofjtoürbentrdger 3,

eine« ÜDtitgliebeS vom Ofcer^aufe}

e8 ift ein toofylgendfyrter Suriß, ben Status quo &er*

t^eibigenb, mltttn in ber S>ttatU fein bifiinguirenb,

#er mimifd) mit ber vor bem Seibe befinblid)en reg-

ten £anb.
m

» f

2)a0 Portrait beö alten üJI^Iorbö.

<5r ift gu ernennen an ben fletngemadjten Otogen,

in tbeldjen bie VßwpiUtn fldj in bie rechten Otogen*

tptnfel gum burc^fc^auenben Stiele gufammenbrüien.

£>aö ®emüt^reben, toie e8 in biefen formen erfdjeint, ift

»om ffleltoerftanbe gang überwältigt, unb biefer 2$erfianb

braucht in feinem ©otyne nur fanatifd) fjerauögutreten,

um bie altväterliche ffielt in krummer gu jerfd)lagen.
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JDiefer feinen, egoiflifd)en SBelt gegenüber fieden

toix baä

Portrait be8 SRifiöergnügten.

(Sr ift ju erfennen an bem toeij?en $erab$4ngenben

«§a(ö!ragen. lieber bem 4?arnffd) trägt er ba$ 2Betyr*

gelänge, unter ben jufammengejogenen Augenbrauen

fHert ber graufame ?8li& ;un$ bunfelbrütenb an, auf

fetner fcorquettenben Unterliefe flfct ber graufante ßoxn,

auf feinem graubraunen ©eftdjte jutft bie nad) innen

Bis gum t&btKdjen £o8fd)nellen in fld) jufammenge*

jogene geibenfäaft. 3n folgen ©tyriftjügen $atte

ba3 <Sd)icffal ba$ Sobe$urt1?eiI Garl'3 L gefc^rfeBen.

®o toar bie ti>eltli<$e *$of)eit ber bamatigen ßtit

bie SWufa Dan StyFö. ©o erfd&eint f!e au<$ tyer in ber

«§immel$fönigtjt

ntdjt als SKutter ©otteö ober 3ungfraumutter, fon«

bem aI8 finigltdje £ol)ett mit bem Jtronpringen beö

9lei<$e$. Sie jifct auf bem
1

S^rone mit bem Seester

toie auf einem ungarifefcen 0W<$8tage bei bem ßutuft

ber <Stänbe; pro Maria, Rege nostro, moriamur!

2)ie Silberfdjau bei biefem SWeifter mag au$

$ier
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ber ^eilige «^terontymuS

beföliefien. ©eine £aare ffnb in ©ünben ergraut;

nur ba8 (Seffent ift toeinrotl)n<§ geblieben; er ifl $ier

ju Äreuj gefroren unb firaft mit Steinfdjtögen ba8

funbige ftleifdj. Öraft fie^t e3 au$, al$ t$ue biefer

©ünber nur Sujje nad) einer fcMimmberbra^ten Sladjt

in ^ftfdjem 3ammer, bo$ — o^ne QluSjtd&t auf

99efferung. SBenigjlenS fam i$r bei bem ÜSeifler best

»übe« bet $ob jubor.

Um in bem 3uf<"ttttt"rf)ange ©ntnricfelung §u

bleiben, muffen bie §ur ßeit in biefem Saale beftnb*

liefen üReiflertoerfe öon

Ulbert van Coerbinjjen

unb

Jacob Umsoacl

bei ber ganbf djaf t$malerei, &on

^an Patriot It §tm

bei ber ^Blumenmalerei, bon

©Ijerarb ®abnrg

bei ber ©enremalerei, von

^Ibrtaan van ber Werft

bei ber <£abfnet$maleref, »on
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JJamb ®«tt*rs, tarn %tyn,

unb

pitttt i>r §ooQ\)t

Bei ber ©enremalerei, &on

Uwiaas §Jcrdjem

Bei ber no&elltfiiftljen 2ttalerei toeüer unten 6e*

tyxofyn toeroen. 2Kan foirb fld& $ier lei^t in bem

2$erjeid}nijfe, toeld)e8 bem SBerfe BeigegeBen tjl, §u*

red)t ftnben.

SBenben toir un8 au8 btefem ©aale bem 2lu3*

gange ju, fo gelangen toir in ba8

JKmmrr B.

ju ben wenigen Silbern, toeldfje

Me fpatttfcfte Schule

unö öor bie Stugen fielTt.

3tu8 ber älteren ©djule Mafien mir $ier ein Hei*

neS Silb fcon

§ni$ tt fiXctalt* (tl Promo genannt),

ju Anfang be8 16. 3a$r$unbert3 in (Sflremabura ge*

Boren unb gefiorBen 1590, — ba$

Ecce homo!

(Sin Slntlifc, tt)el($e$ un$ an ba3 Jttrdjenlieb

:

„D «öaul>t i>oH Slut unb SBunben!" erinnert.- 68
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tjt ein t)agere8, fj>anifcf)e8 ®ejtd)t aott unenbli^er

@d)tt4rmerei. 2luf ber reAten aorgebrdngten ©^al-

ter liegt ber tiertyoljnenbe 8to$rjiab, ber £eilanb Wirft

mit feinen großen, §al6 *>on ben Sibern »erfüllten

©djmerjenSaugen nieber. Ordnen fiürjen barauS

fjerbor, ^Blutstropfen rinnen &on ber Stinte, \>on ml*

fyx ber £)ornenfran$ abgenommen ift. ©eine bun*

felHonben «öaare falten reid) auf bie Iinfe ©djulter.

£)er SMunb ift jum ©t&ljnen ge6ffhet, ba8 §au)pt

flnft ferner jur Seite hinüber, um ben £af3 liegt

lote jum ©djmurfe ein roljgebretjter ©trirf. ©o ifl

btefeS SHtb au8 ber glütyenben 2lnbad)t einer fyanf*

fc^en tfunfHerfeele l)erauägefd;affen! (Sin freinbeö Jttima,

ein toilbfrember ©eifi Wirft unö barauö an. (£8 ifl

ber fpanifcf;e &anati8mu8, toie ifjn aud)

/ranrisa* j>urbaran,

»etcfjer jur @d?uU bon ©ebitta ge§6rt unb *on 1598

b(8 1662 lebte, jur 2>arfletfung gebraut f)at in bem

«übe:

5D ie Bttpenbe 3Bagbatena.

3»agbalena ftfct in einer ffiujle unter einem fnor*

tigen JDlibenbaum, beffen 2tejie abgehauen finb, bei

einem Sobtenfopfe. S)a8 £aupt mit aufgel5fien %aa*

ren tji jurutfgeteugt, tod^renb fte frampftaft bie ber*

fdjtungenen £4nbe um ba$ angebogene Änie geflam*

mert f)at, alt muffe. j!e fl$ in tyrem @<$merje an
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ftd) feI6fi fefi^altcn. 31)re 5Titgen jlnb gum Gimmel

gerietet, toelc^en ©etoittertaolfen Bebecfen. 3)a iam*

mert jie, im Sranbe ber ©onne öerglufjenb, in ber

SBufie.

mit

freierer fcon 1618 6tÖ 1682 leBte, treten toir toieber

gu ben 9tieberldnbem Ijeran, ba er fl<$ fcorgitglidj

nadj »an Styf gu ttlben gefudjt. Sei Ü)m unter*

Reibet man gtoei begebene gerieben: bie reaitfHf<J?e

mit berber 5luffajfung beö franifdjen £eben$, unb bie

fdjtodrmerifdje garte Lanier , in toeldjer er fyätet

malte. S)ie Dreöbener ©alerie bejifct bon ü)m jtoet

99ilber feiner früheren Lanier.

Die ObjlberfSuferin.

£ie Heine, natoe jDbffyinblerin flfct Bei il)rem

Jt6rfc*en, in fceld&em fle SBeintrauben unb $firfd)ett

feil (?at. (Sie jd^It ba3 ©elb, tt>eW;e3 fle fcon ber

Äduferin bor it)r eben für ba$ JDbft erhalten $at

unb nid)t richtig gu finben fdjeint. ÜÄan mödjte t^r

mitgäben Reifen. 6$ toirb bod) fein 9Rarafcebi fety*

Ien? — (5$ ijl eine Scene au« einer fpanifctyen

©trafjennobeKe.

2)ie SJiabonna.

, (Sine junge Spanierin Ijat ityr Jtinb auf bem

©d)oof?e unb Wirft gum Gimmel entyor, att fudje

Digitized by Google
i



115

jte bort ben Steter gu bem «Rinbe. Sie ifl nidjt

fährt, bejio feiner aber i^re (Seele, toeldje i§r au8

ben Slugen leud&tet.

3n biefem Limmer befinben jfci) audj bie fleinen

Silber fcon

Curnelfa ftoelenburfl,

toetöje toeiter unten Bei ber Sb^llenmalerei U*

fptodjen werben.

2Btr serlajfen biefeS 3totmer un^ treten in ba$

jur franjöfifd)ctt @4>itle,

tvo bie f6fin^fJen fianbf^aften öon

Claub* ©ele'e, genannt §t ^Forrain,

ftd) befinben, toelc^e tretter unten Bei ber Sanfr*

fc^aft 8 maierei Befyrodjen derben.

3Bir müfien un8 t)ier beeilen, um gu ben 9?ie*

berldnbern unb «öolldnbem gurütfjufe^ren unb getjen

hinüber in ba8 >

frimmv H.

£ier finb bie fd)6nen Silber öon

Hubens,

3h
f

icffel)r bon ber 3agb,
tp

SBeinlefe beS Sat&rS,

toel^e toir oben befyroc^en fcaben, unb
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Jtaifer Staxl V., fcon ber 93ictoria gefrönt,

ein tounberbar frdftig fc^oneö 39ilb, tüelc^eö ftd) nadj

bem Vorausgegangenen fcon felbft erfldrt. 2Wegorifd}

fdjmiegt f!<$ ba8 ü^ige Slanbern an ben gewaltigen

£errfd)er an.

0tuben$ unb bie au8 feiner Stiftung $en>or*

gegangenen 3Retfier Brauten ein arijlofrattfc$e8 ©emütty

gur Stuffajfung be$ SebenS mit} felbji 3orban8 er*

reicht feine Aufgabe nur in ber ffierfyottung beö

gemeinen £>afein$, ©ntyberö ift nur eine geniale SBei*

terenttoicfelung ber toon 8luben8 beliebten 3)arfhRung

beö ÄampfeS gtoifdjen ber SBalbfretyeit ber Spiere *

mit ber ^rannei ber 2Renfd)en, tod^renb fcan Styf

ganj in bie $ol)e, borne^me £oftt>elt aufgebt. 2tber

aud? bie anbere Seite, ba$ gemeine 93otf, fanb feine

Jtünfiler bort, too -e3 über bU S^rannei flegte, be*

fonbeva in ber

. nie^erldn^if*^o^an^tf^cn (Seattle,

unb urftrungKd) in bem Jtantyfe ber neuen ©egen*

fdfce, beö ebrdiföen ©eifteS in ber (Reformation unb

ber jinnlidien Statur in ber 3Renfdf)encreatur, beffen

^Begebenheiten fld) in ber Äunft gur (Srfdjeinung

brauten.

3e jelotifcfcer ba8 neue 5Prieflertt)um bie flieg*

ungen ber 9latux berneinte, befto rebeHiföer, toüfier
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unb bdmonifdjer trat fle $erbör. 3)ie 9?atur foar ju

jener Seit in fel&ft franf. Ärieg unb ^eflar*

tige Stxantgelten &erl)eerten bie Sänber, unb bie 9Menf<$*

Ijeit rafie in griffen ©emütljSjufidnben unb n>a$n*

finnigen Sraumbilbern. 5ßer bie ßdt be$ 16. unb

17. 3a$r$unbert$ »erflehen toilT, muß bie ©eföidjte

ber «§erenprocefle lefen. 2>ie ©rufte ber Untertoelt

fdjienen jlcty aufget^an gu tjaben unb i$re ©efrenjier

umljerjutoanbeln. 2Ber fennt nid)t bie ©efd)id)te &on

ben <&erentänjen auf beut 89Io<fSberge ? ffier ntdjt bie

(Sage *on gaufi? $ie 9Jatur erfd&ien jefct in ber

gorm, bie if)x ba8 Gljrifientljum aufgeprägt §atte,

—

ald teufHfd)e8 ©efrenfl, toeld&eä jefct im ©egenfafce gu

bem ienfeitigen «&iminelreidj bie JJreuben biefer Seit

»erließ — 3Jlad)t, ©olb unb jegttdjen Sinnengenup;

unb 6i8 in ba$ öorige 3a$r6unbert hinein arbeiteten

2Ü$9mifien in biefem ©eijle an ber ßntbeefung ber

©olbtinetur.

Die ©eelengufldnbe jener 3eit $aben toie 3eglic$e^

toaö jldj felfcji u&erbietet, ifyre fomifefye Seite, h>el(Jje

ber nieberen GomSbie i^ren Stoff giebt. 3$re erften

Anfinge Verläufen fid) in 3talien in bie neapoli*

tanifdje <Sd)uIe 6i8 ju Garabaggio unb (Salbator Mofa

hinauf.

3« Jen** 3«* beflanb in 9tom eine SÖirtl^*

^auögefellf^aft »on ftamdnbifdjen, beutfdjen unb f)oU

Idnbifdjen 9RaIem, toelc^e bie SJteueingetoanberten unter

bem luftigflen, poffentyafteften Geremoniel aufnahm unb
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ctynfo tyre 3«f«wmenWnfte feierte. 3Mefe ©efeffföaft

tyiefj bie <Sd)ilber*a3ent. 3n btefer luftigen ©efetl*

fdjaft fdjeint bie com&bieuartige 2luffaffung be8 gemeinen

Sebenö in ber ©enrematerei t^re 2ßeifier juerji ge*

funben gu $aben. 3taltentfd&e 8läuber* unb 93ettler*

fcenen tourben befonberS beliebt. S)er lebenbigfie 5>at*

fieffer biefeä ©enre'8 hmrbe

Peter van §clqx,

toeldjer bei feinem langjährigen Sfufent^alte in {Rom

hjegen feiner fcofjirtid&en ©eftalt „Samboccio" ge*

nannt ipurbe unb unter biefem tarnen befannt ifl.

(Sr mürbe um baö 3a§r 1613 in bem SDorfe Saaten

Bei 9?aarben geboren, ßbfcfyon e$ nicfyt ausgemalt

ifl, ob er toirflid) in ber @d?ilber*93ent aufgenommen

toar, fo ge$6rt bo<$ feine ÜÄalerei bem ©eifie an, toeU

$er bort in luftigen 9?dcf;ten au$ ber 2Bein$efe iippiq

emporbtüljte. SSon feinem ©Jrifcnamen nennt man

alle ©emilbe
,
biefer Sfrt „SBambocciaben." 6r felbft

ift fennbar an ber geififcoHen ÜÄanier, in toeldjer er

bie ©egenfidnbe auä bem gemeinen Seben auffaßte,

unb an ber lebhaften, triftigen ffarbe, in toeldjer er

fte totebergab. ©r lebte fed)3jebn 3a$re in 3talien

unb feljrre bann auf ßuxtbm feiner aSertoanbten in

ba3 Dfebeflanb feiner ^eirnat^ jurucf, mo er f<§h>er*

müttyig tourbe unb etneS freiwilligen SobeS fiarb.

2tuf ber JDreöbener ©alerte finben ft<$ fcier ©über *on

t$m bor, nämlidj:
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p

bie f artenj>ielenben 2ajaroni,

ber Smuggler an ber SKeereöf üfie,

bie «eitler bor bem Alojier,

baö S9o cciaf^iel toor ber 5Beinfc$enf e.

Gl)e toir ba8 Qimmtx H berlajfen, tootlen toir

un8 bie feinen Silber fcon ben 93rübern

merfen, toetö?e toeiter unten tei bennoöellijlifdjen

2anbf<$aft$malern fceft>ro$en »erben, <Sie$e baö

gSerjeidjnip.

SBtr foinmen auö biefem in

Ixt* Limmer G.

jur jftettett großen 3Ibtf)et(ittt<i

ntefcertäitMfd>cit uitb £oUänMfd>ett

2Bir toenben uns ju ben ffianben an bem ffenfler

bem Eingänge gegenüber!

<3tt>riaan prontDcr.

-Gr h>ar in «öarlem 1608 in tiefer 2trmutty ge*

boren, ©eine Sttutter fear eine Sticferin unb ar*

leitete für bie Sanbleute. Qlbriaan malte if)t bie

33lumen* unb SJögelmufier baju. Srranj «&aW, ber

geniale geijige unb au$fd)toetfenbe ^ortraitmaler, ent*

beefte ba$ Junge ©enie unb mififcraudjte e8 Jahrelang.
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Sein aKltfdjüter unb grreunb Sforian fcan Dfiabe be*

rebeie xf)n jur Sluc^t nad? 3lmfierbam. 5Dort getoamt

er ben @$enfn>irt§ «&einrid; »an Soomern gum

Srretmbe r
bei toeld&em eS ungemein gefiel. Cr

malte bei Üjm feine beflen SBtrt^ö^auö^rügeleten.

*DHt feinem JHu^me toud&fen ©elböerbienfi unb mit tym

feine Neigung jur fiieberlidjfett, unb tounberbar »er*

mehrten fid) audj jugleid) feine ©Bulben unb @I4u*

Biger. (Sr entflog i^nen nad? Qtnttoerpen, hrtirbe

bort als vermeinter Spion in baS ©efängnlff getoor*

fen, jebo^ burejj {Rubens barauS Befreit. 21« i$n

ber eble 3D?eifler auf beffere ffiege bringen toottte,

»erließ er i$n unb gog ju bem S8ädet 3ofep$ feon

SraeSbtfe, mit toel^em er malte unb bo^^elt lieber*

Itd) h>ar, bis er auS 2lnttt>erpen poligeifid? gema^

regelt nntrbe. ßr ging nad) $ariS, tarn jebod) 6a Ib

ttrieber nad) 3lnttoerDen , too eö $m am beften ge*

faden $atte, guruef, ßarb aber gtoei Sage nad#er im

^od^itale unb toarb auf bem 5ße|tfir3$ofe begraben.

2HS {Hubens baS traurige S^itffal biefeS lieberli^en

ÜReiflerS erfuhr, toergofj er Ordnen, Keß if)n toieber

ausgraben unb eljrensotl in ber Jtarmeliterfirdje be*

graben. 3n einem folgen toufien 9Birt$SljauSgeme

fonnte baS gemeine SJoIfSleben jener 3eit mit feinen

Jrunfenbolben, IanbSfnedjtfpielenben SanbSfnedjten, fei*

Ien kirnen, ©djtdgereien unb Sollseiten jtdj am

treuflen abriegeln. Sie ©alerie befi&t einige ble*

fer ©piegelbilber

:
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£>ie <5}>Uler.

Gin umgeftürjteö 23aftf?fa§ bleut jum ©^teltlfcfce.

Die fltfelenben Säuern $aben ft$ entjtoeit. Die eine

Sejlie iji einfcorgefyrungen, fyat ben ©egenfpiefer mit

ber Sinfen am @d?oj>fe gefaßt unb iji im ©egriffe,

#m einen 93iertoj>f auf bem Äofefe gu gerfcf?(agen.

Der ' Dritte im 99unbe jieljt ba8 ÜReffer jum Drauf*

unb Dreinfiedjen.

3n gleichem ©eifle jinb bie übrigen Stfber.

SBuße, fd&eußü^e ©e^ter! Sefiien , bie ffd) Beißen

unb fragen, $l)iermenf$en, Äafren unb Statten! Un*

gebdnbigte, »ie$ifd)e fieibenfdjaften, genial unb in Ha*

ren, Reffen Särben bargefieüt ! 3m <5$me[j ber $ouc$e

tfi Slbriaan SJroutoer ber gr6j?te 2Raler, toie er ber

nmjfcfie iji.

$oetifc$er, aber eben fo niebrigfomifcfy ifl 35rou*

roefö Öhreunb
*

«^Urrtaan »an ®(tabe

auö Sübecf, n>o er 1610 geboren tourbe. (Sr öerließ

fru^jeitig feine 93aterfiabt unb ging ju Sranj <&a\$

in hartem, in beffen Atelier er mit 93routoer be*

freunbet nmrbe unb mit il)m biefelbe Äunfiridjtung in

eigener ÜRanier einfdjlug. Gr too^nte unb axUiUU bis

jum 3a§re 1662 in «&arlem, in h>eld?em 3a§re er bie

(Stabt »erließ, um in feine «§eimat$ gurutfjufeljren.

9luf feiner Durd?reife Keß er fid) in 5lmfterbam be*

reben, bafelbfl ju hUibtn. (Sr fiarb in feiner neuen <&ei*

SWofen, ©emMbegalerie. 6
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mat$ im 3a$re 1685. @o fam e3, baji ber beutfd)e 9Ra*

Ier au$ Sübed in ber Sdjute ber 3fiebertdnber glänjt.

<5r fietlte bie nieberen 93olf3juftdnbe nicfyt fo toüji

unb tottb, tt>ie 33routoer, bod) gern in i^rer fomifdjen

Stütze ber 2Btrt$3$au8feligfeit bar. (Sr iji ber

gr&fjte SMeijhr ber 5lbtonung auf ber toarmen gar*

Benleiter, ©eine garte toirft auf ba8 2luge »ie ber

Hare golbene JÖr^mabeira in einem grünen Olafe,

©eine Silber interefjtren unb feffetn ben Kenner hric

,
altenglifdje Sufifoiete in $umoriftifd>er Steigerung be$

fomifdjen 3ntereffe, too felbft bie prügelet nur Ue*

bermut$ beS SluteS bleibt. 9Bir betounbern fyer feine

©tammgafie.

ffiir blicfen in ein tiefeö 3i»ttner. SSorn am

fetten genjter im golbenen ©onnenlidjte jijjt ber

©djulje gratoitdtifö im 2trmfht$te, bie pfeife im @e*

fprdc^e abfefcenb, baneben ber SWutfer, ba$ 3Sad$ot*

berfdjnfyöcfeen in ber #anb, im SBinfcI ber falfcungß*

reiche Dorfraftor , an ber SBanb ber Dorfbarbier,

freierer bie pfeife jum SSerbruß be$ Sßajiorä tuieber

angejünbet l)at, obfebon bem Seintoeber baaon bereit«

fdjlimm geworben ifi. Der Saft, toeldjer und ben

{Rücfen gufe^rt, ifl öieHeictyt Djiabe felbfi. ©ne Ureter*

tuanb trennt biefe Oefetfföaft öon einer jtoeiten im

^intergrunbe. Dort jlfct ber luftige ©ofyn beö $a*

fiotö, n>eld?er bem dtufier jutrinft, i$m gegenüber

ftfct fein Jtamerab unb $ntgeljunge.
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3n folgen trottligen SÖeinfnetyen, in gotbffarem

*&effbunfel ber ©einlaune f!nb fonß foo^t bie f$6n*

flen, beutfdjen Sieber gebietet unb gefangen toorben.

3>a3 Sitetier beö Jtunfllerö.

2>a flfct baö luftige ®emüt$ an feiner Staffelei.

Sr ifi fe^r fleißig, benn er Brauet ffieinfloff —
©elb. (5r jeigt unö me$r ben Sflütfen als fein ®eflc$t,

unb bie rot^e SWüfce auf bem «Ro^fe, ba$ 3«d)*n feiner

ljumorifttfdjen ®e§nfud&t nadj bem SBetoJjaufe. ©ein

SarBenreiBer im ^intergrunbe be$ 3totmer$ muß arBei*

ten, alä gälte e6 feine Seele mit $ineinjureiben. SBie

fo IjüBfö lieberlid) fte$t unb liegt 2lIIe$ umtyer, unb fo

toirflid) unb toa^aftig, baß man meint, um bie

©egenfiunbe Ijerumge^en ju finnen. £)a3 fommt

©nem Sltleö fo $eimifdj fcor, jumal, toenn man fel6fl

ein Jtunjtler ober gar $oet (ft. 3e länger man ba

^ineinblicft, beflo meljr glauBt man ffd) ju Befinnen,

baß man in biefem 3immer fd)on früher einmal ge*

toefen ift. 5Da0 große Sogenfenfler mit bem bieten

Äreuje *on ©c$en$olj unb ben runben unb etfigen®ta3*

fdjeiBd?en in SJteieinfaffung toie ein <S))innentoe6enne&,

baöor gtetd) mit aufgemauert bie ÖenfhrBanf, auf

toelfyr e$ fi$ fo traulich flfcen läßt, bie 2lu$jfcJ)t

in ben Sotynengarten burd) baö Sender $inau$, —
bad 9lde$ muß man fc$on einmal trgenbtoo in 9?te*

berfadjfen gefetyen $aBen, ifi man bort getoefen!

6*
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$er dritte im Sunbe Sroutoer'S unb 9t. JDjia*

be'ö ifl

Pauft ©entew, ber ^fingere*).

Sern Sater gletc^ed JBamenS toar ein Stüter

Stuten* unD jeidjnete jtdj burd? Somfcocciabenbilber

auö. Son il)m bejlfct bie 2)re8bener ©alcrie nur bem

Warnen nadj, nidjt aber in ber $fjat einige Silber.

5Defio reifer tß fle an ©emdlben &on feinem geijfreifyn

©oljne.

Um bem Sotfe n<tyer ju fein, jog er in baö

Dorf SPerf jtoifäen 3tntfoerj>en unb 3Kecfceln. £)ort

flubirte er fleißig bie gefelligen 3wfWnbe ber £anb*

Ieute auf üHärtten unb ©elagen aller Qlrt. Sein

£anbljau$ toar ber gefeffige ÜKittefyunct für ©elefyrte,

(Sbelleute unb Äünfller. Sodann fcon Oejierreid) fear

fein Sreunb. 6r ftar& 1690 als £>irector ber 2lca*

bemie in Srijfet.

®r ifl ber größte 2TCaler im @il6erton unb in

ber falten SforBe. 3n feinen Silbern Ijerrfät ba3

toetpe, ^etle $age$li$t. Cr arbeitet mit fo leichter

£anb, baß feine ©emälbe ben (Sinbrucf machen, alö

»Ären jte nur leidjttyingefcfyrieben in einer reinen ffa*

ren Silber^anbfdjrift. Siele feiner Silber ftnb in

einem Sage gemalt. Sei biefer geifyigfeit ifl er siel*

feitiger, als feine Vorgänger unb feine 3KitfireBenben.

- -

•) Die Bükt biefee gxeifterft finbet man im ®aale be« Kuben*
unb feinet ©$üler auf ber ent8ea,ena,efebten Gelte ber äußeren

©alerte. ®. oben bie Znmtxt bei SenictS.
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©djon bie Silber
, toeldjc 3)re8ben von if)m 6eft£t,

öergfinnen un8 7 in jebe Saite ber bamaligen 93otf$*

gufUnbe einen 33ftcf ju toerfen. Gr gibt feinen 39il*

bern gern eine $iefe burd) abgeheilte OlaumKdjfetten,

tooburcfy jtoei befonbere ©cenen ftdj auft^un, bie eine

im 93orbergrunbe, bie anbere im «Öintergrunbe.

betrug im ©efangniffe.

£)aä 93i(b iji eine 9(flegorie auf bie Verfolgung

ber $rotejlanten unter 2llba in ben SWeberlanben.

2Bir fel)en im »&intergrunbe in baö vergitterte ©e*

fangnif?, in iuetdjem ju bem gefangenen $etru$ ber

rettenbe ßngel getreten iji. 2Äan muß jtd) Ijier, toie

bei jebem gemalten ©feidjnijje, baö vergleidjenbe „38ie"

fynju benten. 3m 93orbergtunbe erblicfen toir bie

tt>a$tt?afcenben «Rriegäfnedjte, toeldje ft<$ von ©efecf)*

ten ersten. £>er ©ne, auf ber fcfcmalen Seite be$

SifdjeS t)at mit treibe barauf $ur 93erbeutli($ung ber

(Erjdljtung fiinien gejogen, tod^renb er bie linfe «§anb

fefl aufjiemmt unb gebätft jid) Ijerunterbeugt. 3)er

@efdngni|?h)drter , toeldjer ftd) eine pfeife anjünbet,

unb anbere ©olbaten, von meieren jroei am $iftf?e

figen unb ber britte flel)t, ^6ren aufmerffam ju.

3n>ei anbere Ijaben biefer ©ru^^e ben 0tücfeit juge*

toenbet, inbem fie ft$ am Äaminfeuer todrmen.

Unterridjt im (Raulen.

Gin Junger Sauer jiinbet jum erflen 2Rale eine
*
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pfeife an. (£r ffat fidj mit tyelbenmÄtljigem (fort*

föluffe gu ben «äußern gefefet-, fein ©ejWjt *errdt(>

ben Stampf, ben er Befielt. 3tjm gur {Renten ftfct

ein alter, au8ge#d)ter ©efette , ber bem tr&fllic^en

«ierfruge unb ber pfeife flegrei($ gugufpredjen ge*

tt>6$nt ifl. ®n iunger, auS bem Silbe §erau$lad?en*

ber ©efette ftotft jlc^ gleid&fatta eine pfeife. 3n>ei

anbere, gemutljlidje 2>amt>fer Marren raudjenb beS

«blauf* biefer Sierße. S)te SJiutter ober fcrau

eine« ber angefcnben <S$maud?er gutft oben §ur gen*

flerlufe herein , nnten nur »on bem «Öunbe bemerft,

toeld&et tyr bie 34§ne geigt. 2)urd) einen offenen

Sogen jte$t man in bie Wintere 3Birt$$jtube. Dort

toirb öor bem Jtamin Jtarte gefolett. ©er ffiirt$

bei bem Jtamine todrmt bie SRafe an ber pfeife unb

ben flWtfen am Sreuer. ©o geräubert unb gefdjmort

gu toerben, ifl ein $oaänbifcfct ©fittergenujj.

*

SDa8 Qtl^^miflenlaboratorium.

SBir fe^en $ier ben ©olbmadjer am beerbe

jtoifdjen Slawen, Styerfdjdbeln , Oletorten unb toun*

beritten ©efätrren, mit bem Slafebalg SBinb rnafynb.

63 ifl no$ ein 8aie in ber Äunfl; im £intergntnbe

üerfleljt man 9ltfe8 bejfer. 3)ort fi^ett toornetyme Seute

am Stföe, ber 2lld(#mifl in golbfarbenem ötocfe be*

toeifl i§nen, baff nur eine JSleinigfeit »on einigen

^funben ©olb fe$le, um bie ©olbtinctur gu finben.

©ein SamuluS, ein langer, fcfjlottriger Äerl, fdjafft
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mit einem grof?md<$tigen Sfafebatg ben neigen 2Binb,

bie ffiinbnutylen feine« SÄetfierg im ©ang ju erhalten.

SlntoniuS SJerfudjung.

6$ iji ein $raum, nrie er nur im ©emüt^e ber

bamaligen 3*i* Wften fonnte, toüfl unb f#eu8*

Iicfc. 3n einer £ö$te, in toeld&e bon jtoet Seiten

$age$Ii<$t tyneinfdllt, ft|t ber fettige 2lntomua fcor

einem SeUHode. Sor ll)m fle^t ba$ Srucifir, ba3

©ebetbud) liegt bafcei, ein Sobtenfdjdbel' bahntet-, un*

fern babon fhtjt eine öerfdnglidje TOirtur in einer

glafdje, bieKeid&t bon ber 2Trt, tote fle «Sofmann in

feinem „(Hirfr be8 Senfe»" begreift. £at ber

heilige babon getarnten? «in alte«, $afend$nlid?e3

©ei6<$en, bie tymtoliföe ffiolfafl, fie^t hinter iU\

unb beutet auf ein f$6ne« ffieib mit «abi^töföfen,

. toeldje berrdtljerifö unter bem ©etoanbe $erfcor tyrt

SIMunft »erraten. Sie ndljert fidj mit einem 3*u*

bertranf in ber «&anb. 3Han mup babei an bie

(Jrjd^Iung be* Styeurgen W a g a r au$ 3nbien benfen,

toelc^er auäfagt:

^Su^üen jie$t aiSbann mein ©cjjufcgeifi in ber

©eftalt einer unfcergleUtylid? fyerrücfyen Jungfrau öor

mir unb überreizt mir einen mit bem Sranf ber

®6tter angefüllten Setter, toel^en mein geifliger

üttenfd) ausleert." Unb bann: „Stoib fu^rt er midj

burd; bie «uft auf ben ^eiligen 8erg ber SJerfamm*

lung unb jeigt mi? bie ©efefce unb Setoegungen beS
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<&immete, ble Slatur aller evfdiaffeiten SBefen unb bie

SBirfungfräfte Jebe* 3>4mon$."

£ier ift biefelbe SSifion , hup verteufelt unb ge*

fpenfiig in fcerjerrten Sraumbübern , toetöje gtmfäen

$ob unb (Sünbe au$ bem Wober ^erauSgeilen. Söelc^e

entfefclidje J5ra|en brobeln Ijier au$ bem uralten

GljaoS an ba* üty ber Oberwelt

!

«ftfer frabbelt unter einer flauen S)etfe ein £ljier*

toefen §eran mit augenbelebtem JPferbefc^abel unb

SBolfötafcen, auf toelcfcem ein 3ncubu« mit £unbe*

fcfydbel unb ©dnfefufj in einer fleinen rofafarbenen

tfapufce reitet unb ben ©ubelfact HAfl; auf feinem

©djäbel fifct berfetyrt ein «&Aljndjen, toeld?e0 Stopf

unb SfiSfe au8 feinem Xgi gefietft Ijat, unb ficfy un*

Bequem mad>t. (Sine £eerfdjaar bon offenen Srofcb*

unb £r6tenm£ulem, toeldje ein lj&ttifcfye8 ßoncert ma<$t,

bringt auf ben ^eiligen 2lntoniu3 ein. Snriföen if?wt

unb ber ffierfudjerin beclamirt ein jjrofdj toon ber

(Smancipation beS 5Ieifd)e8. 3l)m gegenüber f!fct ein

fltabe ober (Sffenfe^rer in feiner fdfrtoarjen 9lmtStra$t,

einen großen 95efen in ben <§änben. (Sin betrunkener

SKufifant, ein unfauberer ©algenbogel, auf bem *oj>f

eine Haue 2Ru$e unb Sfber, unb mit SBogclfüfen

fingt ungültige Sieber. Seine grau mit bem Stuf}*

fotf $at ein dxtmplax *on bem fauberen Siebten:

„®ebrudt in biefem 3al)re" in ber «&anb. (Sine fd?au*

rige Ungejtalt, ein Sfrof^maul mit fltattengtynen, tyüft

bei biefer äÄufif. Ueber biefer Soweit oben flattern
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Skm^re (n ben farocfefien ©eftalten. Darunter reitet

auf bem $arabie$»ogel ber $oefie ein gefpenflifäeö

tfammergefcfyirr mit 93ogelbeinen unb 3Iti$f<$ibet, ei*

nett Sridjter mit einem 2i*te barauf. «ine ritter*

Iiti&e {Recenfentenfrote , h>eld)e auf einem gering reitet,

flicht mit tyrer Üanje ben ©egner burcfj bie Jtetyle.

«inten in ber- gleiten «btfcilung ber «5$le

ftfet ber geprüfte «eilige im ©ebete, ein fflabe bringt

»rob.

(Sin ©djtoein, toeld)e$ mit. bem Shiffel au« bem

Statyrntn $erborgrunjt, befcbliefct alfl (Epilog baS ®an$e.

3$ erinnere mit gtoet ©orten an bie ©nleitung

ju biefer Jtunfirid&tung, too bon ber (Smp&rung ber

fcerteufeiten 9?aturfeele gegen ba$ $rincij>, toetdje* ffe

verteufelt $at, bie Siebe tft

Diefe gemeine 3?atur $at fid) iebo<$ in Sonn*

tefltyul getoorfen auf ber

Dorff irdjtoei lj>.

Die Scene foielt bei einem, Sirt$$fraufe *or bem

Dorf*. a}ermut#i$ fyeipt fein @$itb: „3um legten

«Mer!" ©ne $o$e, biö an ba« Da* reidjenbe

Sreteroanb, toelcfce quer Aber eine Seite beö Silbeö

ge§t, trennt biefeS £au3 bon jtoei anberen batynter*

jiefcnben «ßaufer». eine anbere ^retertoanb ge^t

auf ber breiten Seite fror, bilbet einen gleiten «fcof*

räum unb Wpt einen Slid in ba$ na^eliegenbe Dorf

tijun.

6**
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3m erften £ofraume ifi luftiger £anj. üitf

einer Sonne unter einem »aume fie$t ber bama%
Banner ober (Strauf?, ben D6erleib vorgeneigt, al0

mfiffe er in bie Sanimelobie jerjliefien. <S$ ifi, all

fdlje man bie $ot?en Sine unter feinem fttebelbogen

vorfcritfeln. Unten neben ber Sonne fttfft ba$ fonfl

ef)rtt>ürbige ©reifenalter an einen 93aum angelehnt.

£)er alte TOuffcant fpifct ba$ Unfe SDf)t
, auf bie

Wdjtfinnigen ©etgenpaffagen ber Sugenb unb pa$t

auf ba$ Sempo, too fein ernjtyaft näfelnber SDubelfacf

mit moralifd?en 9Wa$nungen eingreifen (ann. SDem

SWujffanten junddjfi flfct auf ber (Srbe ein $dr$en,

von Sttuflf, 99ier unb Siebe trunfen
; batynter iaudjjt

ber 9Äe£f)tfio^eIe$ be$ 3>orfe8 gröjelnb eutyor, bie

2lrme jucfcljeienb in bie 2uft roerfenb. 3n>ei $aare

jtnb jum 3)oj>j>eltrttt*$an$e angetreten. SBie jtnb bie

aSortdnjer im Sacte! Sitte« ift au tynen Stymmg
in Sauerngrajie. 2Ran fann bem $aare jlunben*

taug jufe^en. 5E)e8 Surften Sinfe $dlt bie (Rechte

ber Sdnjerin, er fyit ben regten, fle ben linfen

gu§ im Sprunge empor, tt>d$renb fte auf ben 'Bereit

be8 regten &uj*e«, er auf bem tinfen Sufce empor»

$fipft. S)a8 gtoefte Jßaar batyinter müljt fit$ ab,

offm red?t in ba$ ©efcfyicf ju tommen. £>ie bafytn*

terfle^enben jtoei alten Säuern, beren Jtritif iefet ba8

JHebeöpdrdjen unten bei ben 9Kujteanten in Shtfrrud?

nimmt, voerben nodj 3«* fltfuig flnben, i$re dftyetifctyen

Semerfungen über bie Jtunfi beö Sanges §u madjen.
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3n b« SKitte b« ©crne j!|t bfr UrÜQt 9lt*

fior be3 £>orfe$ in «©embedrmeln auf feinem Stuhle

mit pfeife unb Srinffrug. (Sr Reibet ben Sanjtfan

Don bem inneren £ofe, too Männer unb grauen tei

beul Srinfgelage fxfyn.

9luf bem ©eg? nacfj bem Dorfe toanbern Slnbere

mit unjfdjtbaren <$aarjö)>fen.

©enn i# fo bertoegen h>ar, auf biefem Äirtf)*

metJ^fefle ben Teufel mit ber £a$nenfeber ]u erfennen,

fo fei eö mir fcerginnt, SDoctor Sraufl in bem flei*

nen »übe:

„Der SdjtoarjfüufUer"

ju erraten.

(Sr ftfct tjier in feinem ^attenartigeu ©tubierjim*

mer, toie eö un$ ®oet$e föilbert, bor bem grofen

ffenfler am fleinen $ulte. 3Jom großen, offenen

Otogen, burdfr toeldjen tviv IjineinBIitfen
,

fyingt eine

gläfetne äuget $era6, in freiere sermut^lt* ein Spi-

ritus famtliarfä gebannt iß. SamufuS ©agner ü6er*

reid^t bem 8cf;h>argfünfHer eine $a»>ietroire, blelWdjt

fein eigenes Doctorbitfom. (Sin alte« ©ei& fommt

Verebt', toarurn foll e$ nic$t Wlatiffa, bie 9?ad?6arin

Oretdjen«, fein, bie SKitteWDerfon jwiftfen iffm unb

feiner Biete.? — ©er baran jtoeifeln n>i(I, bem fei

e4 geginnt! Sin feifenber $unb ift mit Hjr in bad

Simmer gedrungen, toarum foll ei nidjt SWe^iflo*

ptylrt in £unb«gejialt fein? Ober ftetft er im Sttffen,
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toeld?er im 2Jorbergrunbe mit einem 99affe fptett ?

3d) beantworte attt Mefc Sragen in einem anbereit

Silbe:

Ser «&erenritt.

5n ber fcorberen Hälfte ber Stube, in toeldje

toir $ier fe^eit f ifl auf ben fielen ein Sauberfreiö

gebogen, gebilbet bon einer £autye, einem eingehievten

Keffer, $obtenfo#, Jttyjtoagefdj? mit Jtriutern, ©anb-

ukt unb anberen hwnberli^en ©egenfidnben. SDie

£ere, sermutblid) 9to$barin 9Kartl?a, fifct auf bem

Stuhle bor bem $iföe, ibr gegenüber ein fflam^r

mit grfebermauäflügetn.

(Sine gfoeite Scene friett in ber fütteren

Stotmerabtljeüung bor bem Äamin unb ber <£flfe.

2(m ©imfe ift eine Hutige 93drenta|e angenagelt«

Unten $toif<$en Ün^olben affer «rt, bon toett&en

einer bie Slote bldji, fnieet eine jroeite £ete, in ber

Iinfen «&anb ein ©udj. 93or i$r fle$t ein naefteö

>JWdb$en, jum (Ritt ben SBefett gteif^en ben »einen

tyaltenb; bie «£>e*e gibt i$r eben mit ber regten »&anb bie

$ilfe. „©lÄcflicfc {Reife, f*6ne »ante!" (Sin (^toein

reitet auf einem @to<te borauö in bie ©ffe hinein,

glebermdufe unb 3tyantome flattern im 3immer

untrer.

9Äit biefer %t&mf)l auS ben ©emdlben 3>itier'8

b. 3. lüoKen toir und begnügen; bie übrigen er*

Haren na$ biefrn bo» ftlbfl. & finb bunte
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frfner 3eit.

. SBie fidj in bcm 3Jtober biefer Sufidnbe bie

uralte 93oltti>oefte mit tyren melan^olifcfcen 3R4§r*

$en unb »attabcn toieber Belebte f babon mujj bie

£tteraturgefc$ic1jte berieten. 3n ber 9Äalerei toirb

biefe «id&tung betreten bon bem großen SReifter

beö £e(lbunfelö

|)anl Uembranbt van ttyn.

<?r tourbe im 3a^re 1606 in einer SJhtyle, too

fein äJater SHufler n>ar, am 9fieberr$ein gtoifäen ben

Dörfern Jtouferf unb Se^crborf geboren. ffir feilte

in Serben lateinifd) lernen, aber feine Siebe jur 9Jta*

lerei jog fyn frtffjgeitig babon ab unb in bie 8e$re

ju berfcfytebencn Malern. 93alb entnadelte fidj fein

etgent$iimnd?e8 ©enie, toelctyem e$ am SBefien in ber

2flüf)Ie feineö SBaterö besagte, too er 3al)re lang arbei*

tete oljne 2$orbilbcr ber Aunji, offne Aenntnif ber 2ln*

tife, ber 3)tyt$ologie ober ber ®cfe$i*te, o$ne allen

parat; aufer einigen Siufiungen, Turbanen unb ber Jtlel*

bung eine« polnifäm Suben. Seine grau, feine 3tfagb

unb bie 3Bü§tengdfie toaren feine SHobelle. <Sr liebte

bie jjreityeit unb ben Umgang mit gemeinen fieuten;

mit »ärgerineijier <SLr bon Sfoifterbam machte er bie

einige Sluinaljme, auf beffen Sanbfymö er $4ufig
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tuobnte unb in ber ffiabir fünft axbtitttt. in iDcIcfjcr

et gleich auägejeid&net toar.

Seine ©emälbe f6nnen auf We boweljmen ®e*

bilbeten, toelty elegante ßinien fu$en, ebenfotoenig

(Sinbrutf machen, tvte ein 33olf$Iieb, bejfen unenblid)e

®emfit^fülTe in ben unfdjeinbarßen formen erfäeint.

®etoi$nli$ tft {Rembraubt au$ nur ber «ebling alter

feiner Äunfifenner, toelctje am innereu Seuer alten

9tyeintoein bon <Sfjig gu unterföeiben toiffen. 3n

5>re8ben tjafre icfy SBentge gefunben, toelc^e hi<$t an

feinen f&ftli$en 9Reijlern>erfen fliff borubergegangen

toiren in Sewunberung, baß in ber Äunjlrcelt »oh

Otembtanbt 3Sefen$ gemalt toerbe! — <E$ fottte mid)

freuen, toenn i$ ifftt bem 93ertldnbniffe meiner £>re3*

bener Sfreunbe n4$er rüden ffttmte.

3n luiefengrünen, bad)burd)raufcf)ten Sudlern am

Sttfe ber »erge, bon melden »urgruinen triumerifö

fyemnterföauen, im Statten ber Orlen ato WlfyUn*

bacfye teurem noc§ ^cute gern bie $elfbunfeln aKdljr*

rfi#tt itttfoy^t* 4?itthfii>i^ ^tt ^rtt^ttt ffxTrfa^M ^Vftnf^•yV*^ ••|V4'Vv WH»V^jfVl»* |V4»4^V4» ^W^yMtV 4ir*#»

JRem&ranbt geboren. $>ie ©alerie beji|t ein Slbbilb

biefer ©egenb bon fym:

Die üHü^Ie Stembranbt'S.

Seite bon einem in breiten ^erraffen ficfy abbaten*
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ben mit eimeinen 43auäcfren Befehlen 99crnrncfen. Dben

hinter einem S)6rfdjen, toeldje« flclj an bie Stirn be«

©ergcS öorjieljt, liegen bie {Ruinen einer alten 99urg.

(Sine ©etoitteraolfe qualmt unb quirlt glityenb n*if?

bort boräber. 3m «ötntergrunbe jie^t ftd) tote eine

Solange ber allein batyn. 3m «orbergrunbe fiürjt

fld^ ein &£$tein herunter hinter ber Wt&fflt in ben

<Scf?ufcteidj unb bon ba in bie fHabflube üfcer bie

SR4ber. 0b ba« Heine Senjier mit bem gurücfge*

fdjtagenen Äaben, toeldje« un« bie 9Räl?Ie jufeljrt, ]u

be« SHaler« 9lr6eit«fhtbe gehört? . ©ir toolten eS

glauben unb ba« junge ©enie auf einem @J>ajter»

gange begleiten.

fflir geljen mit bem TOfitterfnaben ba« tyal

hinauf an ben glitten borbei, beren SDadpfenfier au«

SauuMMtfeln Ijerborblitfen, bort hinüber, too ein 3»ü^

Iengafl im (Sinfpdnner gefahren fommt; unfer ffieg

fütjrt Joeiter §u bem fteinen ®d)Iojjgebaube, wo ein

alter, jur&cfgefommener (Sbelmann lebt; unfern bat>on

liegt ein SBirt^ö^au« mit bem rotten, gafHtd)en ßit*

gelbafy; toir berfolgen ben ffieg »eiter ju bem ftet*

nett, afyecftgen Sturme, bon toeldjem fo biele flauer«

ltdje ®efd?td)ten erjätylt toerben, unb toenben un« burdj

ba« ©ebfif* ben SBeg hinauf in ba« 3>orf unb bar*

fiber $inau« gut ^Burgruine, bon toetdjer erft redjt

feltfame 9R41jrd&en unten im S^ale umgeben.

Unfer Stätlerfnabe ^<tt bottfnn einen ^atttaftt*

f^en 3«9- ®it ßeigen mit fyn übet We jerfaffene
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üRauer ^inrin in bie inneren Slaumt; $ier Hegen toir

03 rombeer * unb (sübeuranfen &on einem fefterartiaen

Eingänge jurüct unb feigen in bag alte Surgtoerlteß.

3n bte bunfele IWadjt beffelfcen fdttt oben butdjeine

3»auerlüde herein ba$ gebrochene; ljelte $age$Iidjt unb

erhellt immer nur eine ©teile, twtyrenb ade übrigen

©egenfidnbe um&er in Sommerung unb 01a<^t §u*

2 ii cx rrtricii.

SBelcteö tounberbare 2Bed)feIft>iel ber SWeudjtung,

ie nähern einer ber Segleitenben in ben ÄWjtfdjeüt

tritt, ober bawn nur $ier ober bort, auf ber ©tirne

ober bein Jtnie, ober auf ber ©Butter, ober auf ben

«Ödnben geflreift loirb, toä^renb feine übrige ©ejialt

in bie Dämmerung jurücftoeid?t unb bie neben tljm

©te^enben fafl ganj in bem 2>unfel &erfd?toinben.

33ei biefem ßaubev ber ^Beleuchtung fommt nid?t$

auf bie Umriffe ber ©eftalt an, ein neueS (Siemen*

ber Malerei ifi entbecft — bie JPoefte be3 £ett*

btsnfelä.

5Da3 md^rcf;en|>innenbe ©emütt) beö 3üngling3

fü^lt jtdj dujjerlid) in biefer £>ertli$feit felbfl auä*

gebrüdt, e$ tritt mit iljr in 3Be<fyfelnnrfung unb ge*

langt baburd? jur S)arfieHung feiner felbft.

2)iejj ifl ber bur^greifenbe neue (sinbrud, toel*

djen feine ©emdlbe ma^en.

dlembranbt ifl ba« in «§eHbunfel unb 2)ammer*

Xid^t triumenbe unb trauntformenbe, ma^r^enfelige

®emüt$ beö beutföen Sßoin, unb tote ber beutle

Digitized by Google



•

187
f

©ebanfe ber {Reformation in ben 9lieberlanben fem

t$atfd#Ii<&eö Men in ben Jtdintfen mit ben <5pa*

niern, fo tjat in biefem ÜÄaler ba$ bcutfd?e ©emfitlj

feinen 9lu$brud in ber Malerei gefunben.

3n Hjm iji ber öoflfommene trieben. be$ natiir*

liefen ÄafeinS gum 2l6f<fyfof? gefommen. Seine Jtunj*

brüeft feinen Stuiefoalt beS Sebent au$, ba$ ©emüt&

$at fidj in tyr felbfi gum ©egenjlanbe ber 2>arf*eflung

gemalt, tyarmonifö in ber ÜHuftf ber Sarben jidU

fd)en £id)t unb ©Ratten ff au$t6nenb. SBie diubenä

getoattig tjl burd) bie 9lnffajfung nnb 2>arjietfung

ber leibenfctyaftlidben Gontrafie im duneren geben, fo

tji flRembranbt groß in ber mujtcalifdjen Harmonie

ber SJarbe.

©ein ©emütl) reftectirt ntdjt bie ©ejtalten einer

SBeltbetoegung , e8 ifi fidj felbft genug im feiigen

^rieben ber ©nfamfeit. 5fu0 feiner traumfyinnen&en

s4fyantajte tauetyt bie in ftd? felfcft lebenbige 3Md(?r*

cfrentoelt entyor, auö ber Sinjterniß atlmdljlig in bie

Dämmerung btd gum grünlichen 3toielid;te unb toie

auf einer Seiter hinauf gur golbenen £age8§ette, um
b* in tounberbar IjerauSgerunbeten, farbenglÄtyenben

©eftalten gu erfdjeinen.

Die äußere 2BeIt $at bem intoenbigen J&oeten

bloß ben Slnflofi gegeben, if)n gu feiner ©elbfibar*

jteffung tjerauögulotfen, nidjt um fetfcfi &on if)m bar*

gejMt gu »erben ; ba^er madjen feine ©über ben

(Sinbrutf eine$ immertod^renben SBerbrnS unb §idj*
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gefialtena. 9Bie ffdj baä beutfc^e ®emüt$ in ben

SolfSBallaben,' in gleicher SBeife $at e* fWj in fei-

nen ©emalben auägefprodjen. 2Bie e8 fldj bon fei*

ncm ©ränge bur<$ ein fdjeinBar gufäffig 9teuffcrlid)e3

Befreit, in toetdjem e* mit einem 9(u$rufe, einer Srrage,

toetdje nidjt einmal eine 9lnttoort »erlangt, tyeröor*

Bricht, fo tritt auc§ Bei 0tem6ranbt gen>6l}nü<f} ba$

fdfyeinBar Untergeorbnete in baö l)e(le Sidjt, fti$renb

batyinter im Statten bie barin nod) beutlid) fW?t*

Bare unb bod) wBorgene «$au})tgefhlt gel)efmnijh>oH

jurücf unb bodj tief in unfer ©emütt) gebrdit toirb.

3)iefer 2M4l)r(J)en* unb SSoIMtiebergeiji in {Rem*

Branbt tritt un$ gleich urtberfennBar &or bie Seele

in feinem feinen Silbe:

3)ie 8to§rbommeI.

2Bir fe$en eine SRo^rbommel, toeldje an ben freuj*

n;et8 geBunbenen Seinen bon einer 6e$anbf<$u$ten <&anb

in bie£6lje gehalten toirb, baö Stopffyn be$ £uBn$ fydngt

herunter unb bad ftlugefyaar auSetnanber. Qzin geller

8i<$tftreif fällt auf ben J>r4d)tig gemalten SeberleiB

beS <§u$n$ unb jlreift baBei bie redete fflange unb

baö 2luge üjreö 2Rörber8, be$ Sunferö mit bem rotlj*

fammetnen Sarette unb ber ©d&ttmngfeber auf bem

Raupte, bon toeldjem bunfelBIonbe lange Socfen t?er*

unter auf bie ©fyifter faden. <£r ijt ein f$6ner

3unfer, fein rotier Oftunb jum Jiüffen.

-

4 4
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93erfu($en toix bie (ErflArung im aSattabemone ju

geben

:

S)ie JRofyrbommel.

„föobrbommet, Sorten, fonf* bift bu,

Unb $eut' fo ftitt in trübet 0U$?"

„„Unb fiel fceut' ftu$ am ©tranb ein (Sc^uf,

SDte Dommet fa^weigt beim 9Jtorgengrup.

3<fc lief borbef am 3&gerbau$, —
JDa tfelt 'ne £anb bie Domrnel »tauS.

2>er Styuf traf fte in'* £erj hinein; —
CSS fiel auf fie ein geller ©cfcein, —
9W$t auf bie £anb, bie $arte £anb,

Sbr Borbet tief im ©Ratten ftanb.

Sine bofe Zt>at fommt an baB 8to)t,

2)et ©cfrein ftteift i$m baß angefat —
SBarett unb Rotf bon totbem ©amm't/
Unb fein ©eft^t bod) föonet flammt.

»

<S$ mir' um meine 9tmV gef^e^n#

i% ityn langer angefeftn.

JDer junge <3<$u$ mit feinem SBflb —
©o fte&t bor mit ba« fdj&ne SBilb,""

£)er alte Surft.

(Bin bornefymer toürbtger ®rei$ mit reifem grauen

*8art, baö fc^marge »arett auf bie ©Urne gebrucft,

in fdjtoarjem UmtDurf, n>eld)er bie 93rufi frei unb

bie «fcaläfette bon 3utoelen erfdjeinen I4§t, tlidt

% träum* unb gebanfenfötoer bon feinem <Sd?lojfe in

bie Xff&Ux. (Sin JHdjtfdjein fAtft auf bie und juge*

lehrte linfe £alfte M ©eftfye« unb Ufr atle« Sin*

bere in baö £ettbunfel jurütftreten. SDer refye 2lrm

Digitized by Google



140

xuf)t auf einem Sßoftoinente, bie fcloße £anb mit beut

metaftenen «§errfdjerjlate flnft fd^n>er fyxab, to%enb

bie fiinfe, mit beut £anbfdjul) 6efleibet, ben jiüeitcn

$anbfd)ul) jugleicfy mit bem SMantel $4lt, mlfyn ba*

burd) faltig in bie $bfy taufet. üJlan muß fcon

felbfl fyier an Ul)tanb'8 SMabe: „ber Äonig auf bem

Sturme" benfen.

2>er 2egittmifl.

SBtr feljen fyer einen alten Gbelmann, einen «Jtar*

Iifien ber bamaligen 3eit, toelctyer bie ©lorie ber

fpanifd)*&jlerreidjifd?en «&errfdjaft StaxV& V. unb audj

feine« <5of)ne8 jJ}$lHw>'* IL in ben OTteberlanben m$t
fcergeffen fann. <Sr gehört jur Partei berjentgen, bie mit

bem Statthalter unjufrieben flnb. 3eber ßn$ in feinem

©eft^te ifl eine Serfcijfen^eit, mit bem £od&mutl)e ber

QSeradjtung gepaart; „am (Snbe bin idj bod) &on

altem 5lbel," f^eint er ft$ immer toieber ju fagen.

,Ma& fprifli ber Seumunb bort

83on einem SHutter immerfort?

X)en Stammbaum pflanjt* mir fd&on

spipin M kleinen einer <3o6n.

Sftadb bem SBappenftftUb

J£>aCt' i$ — unb boÄ gilt !
—

SRein £au$ für ebel me$r
bie SBourbonS — auf <?$rt"

#ut ab/ ja!

#ut ab/ ba!

@bre t*m SDlarqui* t>on JtarabaS!"

(SBeranger.)

Gr ijl ein alteS «öerrlein in einem großen, oöalen,

flauen/ mit Jßerlenfönüren gejterten *ute; un^eim*
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lieber Statten liegt ihn Stirn unb 2fuge, ber »idjt*

fdjein f&Ht auf bie *)od)müt^ige SWafe, bie öerfniffene

Oterttp^e unb eigenjtnnig Ijemrtretenbe Unterlippe

unb baß fpi$e Äinn. ®ie Slugen flnb öon bem

Sfugenlibe fafi ganj fcebeeft. (Er ge^t in fcfytoarjem,

toeijj gefütterten üBantel, toetä?er bie Srufl frei unb

ba8 grünfammetne , golbgejiicfte Untergetoanb fet)m

la£t. <Sr trägt feine ffidfdje, toie tfcfj »on fetbji

*erflel?t. So gefyt er an un$ vorüber.

„£ut afc, ja!

<3f)re bem SRarqui* Don Äarafca*!"

1

2>er SBaffergueufe

ift ber entf$iebenfie ©egenfafc ju bem 9Marqut$ fcon

^ara6al. 3Me Spanier Ratten bie 9tbgeorbneten ber

DfteberWnber, freiere um Srlebigung il)rer Sefc^toetben

bringend baten, „gueux" — 93ettler — genannt.

JDiefe Benennung behielten fie bei, al8 fte enblid) jur

3}erfd?to6rung gegen ben ^rannen gebrangt tourben.

(Sin jeber trug al8 SJunbcöjeidjen „einen geller" an

einer Sd)nur auf ber 99rufi. ffiie einfl in Sitten bie .

gretyeit öor ben Werfern, fo ftüAtete f!e jW) iefct in

ben 9?teberlanben auf bie Skiffe jum Äampfe gegen

bie Spanier. 3$re toilben So^ne nannten jidj bie

SBaffergueufen. 2>ort bettelten fie mit Jtanonen um
«jre ftreiljeit unb erhielten ffe. fflir fe^en $ier einen

folgen SBajferguefen; bie peljberbrämte, xotfy 9Wü|e
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tief auf bie trofeige Stinte tyeraBgebrfiit, ben Iinfen

Slrm aufgelegt, jifct er ba mit Bretter »ruft mtb

fp&$t auf ba$ SWeer $inau£. £>ie gange ©eftalt ijl

in ben ©Ratten ber 9i«$t gurirfgebrängt, nur auf

2tuge, Ulafe unb Sange fällt ein geller ©djeln toie

üom 3luf6Iifcen beS 3unbfrauteö einer «Jtanone.

2>er fiegreic&e Tiers-£tat.

5)er joöiale SJtyntyeer in fd?h>arger Qhntötradjt mit

liBergefdjlagenem Sjnfcenfragen mag nur eBen »om $ifd)e

aufgeftatfben fein. Seilte ffieinglutlj rStljet fein ©e*

fidjt. 2tuf bem oberen Sfugentibe liegt ettoaö Gomp*

toirgeBietenbeö , tote e8 einem 2(mfierbamer #anbel$*

unb ötat^errn gejiemt. Die 3«t ber ©ueufen unb

i^reö «antpfeS liegt hinter i$m, er fle^t mitten im

trieben unb im ©emtjfe ber ffreiBeit mit bem Blühen«

ben J&anbel. £>aö 33ilb tfl öon einer nrnftberBaren

Äraft; ba3 ©ejtcfjt ift fo leBenbig ^erauögerunbet, baj}

man eroartet, &on bem toaiblidjen Wanne angerebet

* ju werben.

$er üRaler felBft toeij? ben ©enufj ber Srefteit

einer flegretd&en «§anbet$re^uBlff ju föifcen! $ier

ft|t er, fc fdjmauft unb iu6elt er, —
{RemBranbt unb feine Sfrau —

an ber Safel. <Sr fRäufelt fte auf feinem Ante;

feine linfe £anb f)Üt tyre S'aiUe umf^Iungen. (Sr

if* feftlty angetan im Braunroten $u<$toamm$, ben
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Sasalierbegen umgehängt, baS f^toarje Sarett mit

ber ©traußenfebet auf bem £o)>fr. ©ie [trägt ein

grünfeibeneö 3R6<fd)en unb eine feltene Äette ton 2lme*

tfaften um ben «öatt, n>el$e fie $eute }u Iffttm ein»

unb§n>an$igften ®e6urt8tage bon i$m jum ®efd)enfe

fcefommen Ijat. (Sine $fauettyaffcte ifi aufgetragen

unb fo toorgeri^tet , baß eö au*fle$t, als fdße bet

$fau auf bem Sifdje, er tuirft ben Bunten Stiegel*

fömeif fo in bie £&$e, baß er bem ©efWjte ffiem*

branbf8 jur Sofie bient.

SBir fleden un6 bor, baf gratulirenbe 9iad?barn

fie$ an ber $&ur melben. 3n biefem Slugenbficfe

»erben {ie erfcfreinen. (Er l)ebt mit bem «Knie bie

ftotjfreunbtid) fldj umfdjauenbe JWnigin feine« £er§enS

unb *&aufe8 im unau8l6fd)Ii$en Sreubengeld^ter unb

baS große Sl5tengta8 mit bem ^rüfefnben ßljampagner

empor. „93toat \)0$, mein fleiner $fau!"

9temfcranbt'$ Softer.

2BeI<f> ein roflgMüljenbe« 3Rfo<$en! $a* fuße

®ejtd?t runbet ff<$ au« bem tiefbunfeln «CHntergrunbe

im glö^enbpen ©olbtone $erau$, un8 jugefe^rt, fie*

Senftoürbig, finblity, ein toenig recfytöfyin gefenft. ©ie

trägt ein rotljeö ®en>anb, *on bo^eltem golbenen

Ourtel umfdjlungen , um ben #aI3 eine Jlette fcon

{leinen Jtoratfen mit einer ©d^nur großer perlen,

moran ein Saphir funfeit, unb perlen im Dtyrge^dnge.

93Ionbe £aarfr4ufel fallen auf bie Stirn tyerab, eine



große, reidje Sode fliegt ficjj ü&er bie rechte @d)ul*

ter hinunter. 2)ie Bermel, toeld?e f!d) in Keinen

33aufd)en enbfgen, lajfen bie fcorbere 3(rm$&fte un*

6ebe<ft. ÜÄit ber einen £anb, bereu (Menfe golbene

Spangen gieren, §ÄIt fte ba8 aufgeheftete Äleib »or

bem jud?tig mit bem ©Weier fcertyi'tttten , ungeftumen

33ufen jufammen , mit ber anberen £anb retdjt f!e un«

eine rottje 9Mfe bor. 2luf bem Jto^fe trägt fle ein

etnfa*e$, fdjtoarjfammetneö 9Ku|en^ÄuB^en mit gofb*

üerjiertem Saume, too e3 auf ber Stirn anliegt. So
brücft jid) in biefem Sftelfenmäbdjen rein, frifdj unb

föon bie ghtyenbe 0tatur{mnli$feit au$. Sutraulidj

blirfen unö bie graubunfeln, freunbli^en 2fugen an,

unb ba$ fonnengeliefcte ©eftcfct mit ben ghi^enben

Sippen föeint ju fragen: bin i$ nid?t frifäer als

biefe 9Mfe?

SDu fö&neS *DWb<$en \>on SRiebettanb,

2)u ötei^ft ber SBIunie in beiner £anb.

föembranbt'S grau im Süier.

Otembranbt fetbjl ifi alt, reidj unb geijtg ge*

Horben. «$ier jlfct bie ©enoffiu feine« Sebenä mit

bem feinen reißen ©attifitüc$e über dtopf unb ©fyil*

tern unb h>ägt aufmerffam bie SDucaten, tt>eld?e er

in 5lmjUrbam mit feiner Äunfi fcerbient Jjat.

2Bie tfd) fein ©emüt^leben in eingehen Figuren

fyrifd? barflellt, fo brüdt e$ jtd) nidjt minber in feinen

figurenrei^en ßompofttionen m%d)en$afl au*.

*

<
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@eI6(l ^Begebenheiten im dlttn ober neuen Fila-

mente geben itjm nur bie äujjerfidje SJeranlaffung unb

ben Sitel, jte als ein nieberlänbiföeS 2R%c§en bar*

gufWTen. <8ie$t man fcon ber ^Benennung eineg fol*

d?en 99ilbe8 ab, fo glaubt man eine« ber alten aR%*
d»en, tote jfe ©rimm wieber erjd^It, in lebenbigen

©efialten ju feljen.

3)ie ©et jiererfdjeinun-g. '

9la% bem Äatalog fcUen toir auf biefem Silbe bie

2teltem <Simfon'$ fe^en, toeld&en ein (Enget bie ©eburt

beä <5o$ne0 toerfünbigt. 3)er (Snget ifi aber ein alter

unb, toie e8 fdjetnt, bärtiger 9Ramt, in einem fielen*

f?embe. £>a$ fiimmt nidjt. Sollte eö bie «©ere toon

(Snbor fein? — »ielme^r fiellt ba$ «üb eine toill*

furlid&e 9Wa$rd)enfcene öor , toelcfce überall öorfommt,

too in einem folgen ein ©eiji befdjtooren toirb.

3n einem bämmerigen, feßerartigen @emac$e toirb

ein Styerehtgetoeibe auf einer Steinplatte Verbrannt.

Un8 querfcor tnieet ©aul, toeiter gurücf unb fcor bem

Opferfeuer bie «&e*e. ©ie ifi in BfutfarBigeÖ 3*"g

gebullt. (Sie $at bie £<Snbe gefaltet unb fprity mit

gcfenltem Raupte tyren 3<wberfprud). Samueln ©eiji

ifi emporgefiiegen unb fd)toebt an ber ffianb Ijin.

Um ba8 lange $aar trägt er bie SPriefierbinbe. 3>aS

fcdrtige ©eßd)t ifi Iidjtföeu, grauenvoll abgefegt.

(Saut $at fid) *or ber (Srföeinung ^erumgetoenbet.

SWofen, ©em&lbegalerie. 7

i \
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ßr brütft entfe|t bie Slugen gu, benn baß ©efpenfi

funbigt iljm ba$ SJerberben an:
-

gjlorgm toitft bu unb beine ©&&ne mit mir fein!

1. SB. ^amueltS 26. 19.

£)ic <£o$geit.,

S>er Katalog fagt: „®fl^er ftfct ret^ gefdjmüdt

mit einer Jtrone auf bem «Raupte an einer too^lbe*

festen $afel, an ber Seite be8 2H?a$öer." 6$ ifi

aber nidjt toa1)r. 2>a3 SHotto ju biefem Silbe $at

ber TOeifler getoij? auö beut 14. Sagtet be« SucfreS

ber Stifter genommen, too &on Simfon unb bem

S6n>en, ben er erfdrtagen, unb *>on feiner «&od?§eit

bie *Rebe ift, h>obei er ba$ befannte 3Wtt)fet aufgiebt.

(Speifc ginö t>on bem 8fwfle* unb ©ufigfeit t>on

bem (Starfen! SBaS ifr ba*?

©ie Scene getyt in einer Dertlidjfeit fcor, toie

ungefähr in 2hierba$'8 ÄeHer in Setyjig. £6en *on

ber Strafe, burdj ein Heines genfler herein, fällt

in einem Streifen ba8 Sageölicfct. (5$ geljt längs

fiber bie Safel $in, lafjt bie ©efijje flimmern unb

concentrirt ft<$ auf ber ©efialt ber fdj&nen $l?ilijierin.

9lm oberfien Safelenbe auf ber breiten, toeiety gefeoU

fhrten SJanf ifi Simfon gelagert in feiner fcrculifdjen

©efialt mit ben langen 6ejeidjnenben paaren. Qtuf

feinen 3hif, bafc er ein (Ratzel aufgeben tooöe, $a*

ben fidj verfdjiebene ©ajie unb ÜKujtfanten um ityn

»erfammelt. Cr tjat fld) ju feinen nä^fien 3«^rern
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getoenbet unb i&f)tt bie Sßuncte, auf foel<$e e$ an*

fommt, iljnen an ben Singern $er. 35or t$m auf bie

93anfle!jne $at jWj ein $$ilifler mit Dem Qlrme gefiemmt,

ba§ «Rinn jtoifdjen Staunten unb 3^<d^nger $altenb.

Cr toirb ba8 3tdt$fel getoij? — ni<$t erraten. 5lu$

nidjt bie rotye, toorgefhredte Sttafe beö £arfenfpteler$,

audj nid)t ber Didtfopf unter ber Sebermü^e; ükU

Uiüjt ber fluge £orc$er im Seber^ute, ober bafynter

ber Glarinettenbldfer ? 3)odj toa8 fared&e idj öon

©imfon unb ben $l)ilifiern; — fefcen toir bodj Ijier

nur eine nieberldnbifdje ©auer^octyjeit, mdtyrdjenljaft

jur (Srfd?etnung getraut.

©imfon ifl' ja ber reicfce ©rauer au$ ber D?a^e,

feine «raut. bie I)übfd)e {Wfifferöto^ter. <3ie $at ein

afferliebfleö Jtucfyengeftdjt mit fußen Sloflnenaugen.

ge^t Ijier flott $er. @tnige ©dfie tyaben ficty mag*

firt. (?3 ifi bunte 9tei$tf gemalt; $drc§en fifct um
$drdjen beim SWa^le. 3ebe$ f)ah jufammen, nur

baö Bräutpaar Ijat jtd),&on einanber getoenbet. 2Bie fleif

muß fld) nadj SanbeSgebraud) bie 93raut galten. 6$

ifi if)t ß&rentag, n>o fte jum erjlen a»ale friftrt ifl

unb }um erflen unb legten ÜKale bie Jtrone trägt

;

fte ifl wohlbeleibt. 5Der SBvhuÜQam muß fid) einen

@d?erj anberStuo fuctyen. Sie barf auc^ nitf;t effen

unb trtnfen, ba§u ifl fte ju JüngferKcty; »ieHeic^t ^at

f!e f!$ »ortyer tyeimlid} ju biefer <S$renfiraDaje gefidrft.

©ie $dlt bie «ödnbe feierlidj über ben ÜRagen gefaltet.

3)ie ©dfie amöfiren fid) nadj <§er$en$fufl; ber @ct?ulje

7*
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*om nddjfien JDorfe nStijigt bie ^Brautjungfer jum

Srinfen; tote fdjamig tödjelnb fle ft<$ unttt feinem

übergelegten tinfen 2trme tjat, todljrenb er mit ber

Siebten bie @$ale il)r öot^alt! ©ein 9ta#6ar, ein

XeufelSferl , ber SBinbmutler, §at fid) atö ©rofjtürfe

maSfirt, er madjt einen fd&Ie$ten ©ifc über bie SJorm

beß $ubbing$ *or il)m. Gr unb fein 9?adjbar tcol*

len fid) baruber fronf Ia^en. ffiir m&gen nidjtd

ba»on $6ren; t§ut bodj audj bie alte ©roflmutter

iljm gegenüber, aU toenn fte fcfcliefe. Und jundcfcfl

fifct ber Junge 3)orfebeImann. <£r $at bie fc$6ne

©dnuefter ber SBraut an *§erj unb SKunb gebriicft,

um iljr ju betoeifen, nrie fefcr aucfy er bie §rei*

$eit liebt.

25on ben übrigen Sßerfen 9lembranbt'8 tadele idj

nur noc§ ein* $um Sefölujfe ber ß$arafterijiif feiner

l^anier.

2>er Sinter unb fein 2Berf,

n>el#e$ im Äatalog für ein (Portrait beß 9Jteifterö

ausgegeben foirb.

SBir fefcn §ier baß »ruftbilb eine« 3»anneö in

fötoarjem Sarett unb bunfelfarbigem , toeiten, Der*

t
brdmten ©etoanbe. 6r f)Üt in ber fiinfen ein Brei*

te$ 59ud>, bie redjte «fcanb mit ber @d)retbfeber bar*

auf. ©n Sonnenlidjtfireifen fällt auf biefe £anb unb

ba$ 99uc$, bie übrige ©eßalt tritt in Sommerung
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unb Statten jurutf. 3e länger toir bem ÜRanne

in ba8 ©ejldjt Witfen, beflo lebenbiger gehaltet e$

$erau$. 63 ifi toeid), triumerifd) unb bie Seele,

h>eld?e ftd) barin abriegelt, )rf)antajtif$ unb entyfinb*

ung$rei$. , SBBte ba3 fflirb brieud^tet ifi, brucft jidj

tarin ber melandjoliföe ©ebanfe au$:

«£eU leud&teti ba* SBucfc unb bie £anb, bte e* fd&rieb;

Sahntet bet ©Id&te« im Gatten blieb.

@o l)at ftdj in Olembranbt eine ganj neue Seite

ber «Jtunfi ^eraudgefteQt. (£$ iji ba$ nmnbereigenfie

©enie, toeld§e3 ganj auf fid) felbfi ru$t unb au8 ffd^

fel6fi fd)afft. 3eber anbere SDieifter iji mit einem

anberen au$ feiner ober einer anberen ©cfjule ju öer*

gleiten, nur nidjt StemBranbt. <S8 Beginnt mit if)m

ein ganj neuer ©enbe^unct ber 3WaIerei, in tt>elcf)em

bie ßonflicte be$ religiifen unb Ijijiorifdjen Sebent jldj

au8gteid)en in bem ©emüt^e. 3n ber neueren ßtlt

f)at ber ÜÄaler Seffing in 3)uffeIborf, toenn aud? mit
4

anberen WitUln, benfelben poetifdjen 2lu$brucf toieber*

gefunben. 68 ift miglidj, baj? in biefer Stiftung

bie beutfdje Äunfi einji % !?&<!)fie8 ßid erreicht.

$>ie ©djüler Stemfcranbt'S, fo bebeutenb fte auc!)

finb, $a6en ben fyrifd?en 2tu8brucf be8 ®emüt$e$,

in toeld?em ü)r ÜKeifier fo mistig iji, mit ber nur

tym eigenen Snergie, nidjt tmebergennnnen finnen.

Digitized by Google



150

Sie teijleten Jebocfy ba$ £6$jie in einer JDarftettung,

toeldje man

Me ibpume unb not>eBKfHf#e Malerei

nennen fann. Dtefe ffienbung mupte freiltd) bie Jtunfi

mit bem tyiftorifdjen fielen felBfi nehmen. £)er in*

nere <Stad)el ber retigiofen unb jwlitffäjen ©egenfäfce

in bem ©emütfye ber bamaligen 3«t Begann fidj beflp

mel)r aBjuftumijfen, je mel)r er in baß dufjerlidje

2tUn $erau8gebrängt unb abgenufet toorben toar. DB*

fdjon (Suro^a nod) unter ben Sü£en ber «ftäntyfenben

gitterte, fo Begann jtdj bod) ber Jtcim be$ ^rieben« all*

mätjtig ju enttoidetn. «&ottanb jumal §atte fld) Be*

rettS bie 4?errfd)aft auf bem 2Jleere unb mit ber, toenn

audj nod) fäntfjfenben grei^eit ben SBeTtmarft mit allen

CXuetfen be8 3teic$tf)um3 gejldjert. Daß ©tibaufpiel auf

bem ffieltt^eater »ertduft ffd) in bie 9?oöeHitlif, toeldje

bem Bürgerten Otii^rfptele fcorauöge^t. 3u biefen

SWo&eltiflen getjfiren bie Beiben Sdjürer ötemBranbt'ö:

Serbinanb 93oI unb'

tfljrtffrpl) yanbtt3

auö 9fteberfa$fen. SDle $re$bener ©alerie teftfet »on

if)m ein au8gejeid?nete$ 39itb:

9Kargaret§a fcon Sßarma

im ^Begriffe, i$re SIBbfcation ju bictiren. Sie fi^t an

einem rot§Be$angenen Sifdje auf gleichartigem $oIfier*
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ßuljle, aJlacdjiaadK , toeldjer babinter f!|t, ^at im

(Schreiben innegehalten. @r macht ihr nod) einmal

©egenöorfletlungen. 3h* «öanbbetoegung fyricht: 5E)te

(Bache ifi runb uu.b abgemalt ! Qln ^ortraitahnKd)*

fett ifl hier nid)t ju benfen, too nur bie ^oetifd)*

tio&eflifHfcfje Situation gegeben derben foffte.

Sebeutenber ifl fein 3Ritfchuler:

fttöxuuto §Jal ans Portredjt.

ffiir fehen f)itx bon ihm

bie ©cene mit bem Uriaöbrtefe,

3ofe*>h «it feinem Sater bor Jßljarao,

bie ftluttyt nach Sleg^ten.

©eine Silber fyaUn einen grünlichen ©olbton,

toel^er bem 2fuge trohlthut- 5£>ie einfache, natoe £>ar*

Rettung ber Segebenheiten macht ben ©nbrucf, ben eine

Iegenbenartige ®rj4()Iung im SJolfötone h^^orbringt.

3m Uebrigen erflären fleh biefe Silber bon felbfi.

3e mehr jW> baö ©emäth in fi<h felbfi unb auf

bie SWatur jurucfjog, befio mehr mußte öon felbfi bie

2anbfd)aft ftch in bie ib^ffifche unb noaettiflifche <Dar*

fieffung ^tminbr&ngen. Unter biefen no&etfifiifchen

8anbfchaft$malern ober lanbf<haftli<hen 9?obettijien flehen

bie beiben «ruber
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«Sdjann unb <&ritota* §toti| *)

au8 Utrecht boran. <Bte lebten großent^eilS in 3ta*

Iteit. 3n i^ren Sirbern ^errfät ^dufig bie ©ru^e
ber Figuren öor. 99eibe ftnb ausgezeichnet burd) bie

Gattung unb Harmonie be3 ©anjen. 2Bir finben Ijier

bon Sodann Sottj eineö feiner öorjüglictyflen Silber,

freiließ unter ©la$ gefegt —
" Äurje Staft auf bem Sege.

ßtDd Sleiter galten an einer SBalbecfe. JDer

eine, toetdjer un8 ben ötuefen jufe§rt, Id§t fld? *on

einem Säger ben Steigbügel $o$er fcfytatlen, todtjtenb

ber anbere, toeld)er un8 jugeiuenbet ifi, fein $ferb

am SBege grafen Idjjt. (Sin britter {Reiter ifi bor*

au8 ber 99rüde im üRittetgrunbe ju geritten.

5Die $Sne be8 53tfbe8 ftnb fo toarm unb innig

in einanber öerfdjmoljen , bafj e$ bem, Sefdjauer al$

einö ber fd)6nfien UJfeiflertoerfe in biefem ©enre un*

»ergefrß* Bleibt.

©roß unb 6ejeid)nenb in ber nobettifttfd)en unb

ib^lKfdjen flWd&tuitg ber Malerei ifi

ber SKitfirebenbe be8 Sodann 29ot$. 6r ifi in £ar*

lern 1624 geboren unb 1683 gefiorben.
*

*) 2)ie ©übet unter JBotVö Kamen befinben im 3tmmet A.

**) (Seine Silber fcefinben fia) in bem ©aale Stubenö' unb feinet <3$ü»

ler» ©. oben bei feinem tarnen.
'
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ßr arbeitete mit großer Seidjtigfeit unb ftngenb

frine fcorjüglidjfien ©emdlbe. 3art ifi feine meiner*

$aft imfcafiirte Soud&e, fein fein ©cfdjmad in ber

%torbnung unb
.
genau feine 3äü)min$) mit biefen

Mitteln ift bie SBirfung feiner ©emdlbe Har unb

Irdftig. ©reSben fcefifct öon tym fet?r fcorjuglidje

Serie. Setractyten toir guerfi fein f$6rtjie$ tiotoetlifl*

ifdje« Silb:

£)er 2»o$r unb bie Softer beö $atricier$.

(Sin fcorneijmer «§anbel$ljerr ft|t bor feiner £ra<$t*

soffen a3t(la
f

bie Seine nad&Idfilg ufcereinanber ge*

(dalagen, unter feinen jjufen einen £erßfd)en %tp$id);

in ber Iinfen «§anb $dlt er nadjldfjlg an einer rotfj*

fetoenen <5d)nur, toelc^e burd) eine Äette #efcf)Iungen

ift, ben baran gefejfetten SieWingöaffen. Stoiföm

bem Stffen unb bem <Sc$ooj#unbe $errfd)t, n>ie groi*

fdjen ben «&au$f$marojern ber ©rojjen getoSljnlidj,

5fti£gunfi unb Stfeib. £)ie Siebte be8 <§anbel8$erm

ru$t auf bem Änie beö Bequem ljeraufgefd)o6enen Itn*

fen SSeiueö. ©6en &on ber Srufhing ber Stoßen*

toanb herunter Idft ein 93irtuo8 fl<$ auf ber Saute

$5ren. 5}ietleic$t Befifct fein 3njlrument bie 3auber*

traft, r$id?en Seuten ben JtunjltriBut in Ilingenber

SJlünje abjujtoingen. 2>a3 grdulein toom £aufe fietyt

weiter i>orn an ber $re$}>entoanb in gelbfeibenem @e*

toanbe, toeld;e8 tfe empöret, fo bafj man ba8 toeifi*

atlafene Unterfleib pe$t. S3or tyr fh$t ein mo^riföet

7**

Digitized by Google



154

gelbem, hinter tym fein gatjnenttdger. <Sr frrldjt

mit befonberer Eingebung ju bem &orne$men ftrdu*

lein; toeld?fä auf il)n mit bem Seberfdcfyel beutet unb

Iddjelnb jum ladjenben $a^a fynäberbtitft. 2>er £unb

be6 #aufe$ fennt bie ©eflnnung feine* Gerrit, er be*

gleitet mit feinem ©ebell bie Ijeifjen ©orte be8 3Ho$ren.

Ueber bem Srrdulein auf bem ©efimfe ber Xxepptn*

toanb fle^t eine großinddjtige £uru8öafe, barauf ftfct

ein fcrdctytiger $Pfau§a$n, tt>eld?er ebenfo, tok ba8

grdulein auf tyren 93ater, auf bie $fauljenne hinter

bemfelben jiolj gurihfbftdt.

33on felbfi treten bie Silber be3 3Ro$ren bon S3e*

nebig, £)eßbemona'8 unb 33rabantio'$ bon unfere Seele

unb bie Situation in ben ©orten be$ 2Ro$ren:

,,©o fpracf) \<b benn t>on man<$em Ratten $aU,

S3on rufcrenber ©efafcr $u ©ee unb 8anb ;

2Bie i$ um'« £aar bem bro&'nfcen £ob entrann,

2Bie mitf> ber tfolae getnb gefangen na&m
Unb mt<& aW ©etat) »erlauft; wie i$ erlijl,

Unb metner Steife rounberbare $a$rt,

©te liebte mi<$, weil i<$ ©efa&r fceftanb." s

(©fcatefpeare.)

SDie 3b$lle im Selfengrunbe.

m iji eins feiner fünften ranbfc$aftfi<$en ®H*

ber, ipeld&em ber ©Jarafter feiner Stornier am beut*

ließen aufgeprdgt ifi. @r fu$te in feinen 2anbfd)aften

gern fleile SelStodnbe im ©egenfafc gur ib^ttifti&en Staff-

age anzubringen. <£$ f$etnt, aU $abe t§m babei
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eine ©egenb borgefd)toebt, fteldbe 2le$nlid)feit mit bem

$Iauen'fc$en ©runbe bei SDreöben $at. «gier $aben

toir eine folc^e Partie bor und. (Sine SWfenlqanb

fiürgt jieil herunter, an freierer ein breiter, flarer

unb feister 93acf> fcorubergie^t. 2lm Ufer ge$t eine

(Strafe $in; — 5tffeÖ tote bei ©rafft'* Eitta. 3m
SBacfe toabet 33te^ §erum, auf bem ffiege am Ufer

IjerauStodrtS fie^t ein #irtenfnabe mit einem «öunbe,

$tntodrt8 reitet auf einem <£fel ein 99auertoelb, toel*

d?e$ i>on einer Qi$tmain mit einem Äinbe auf bem

9tücfen unb einem gtoeiten an ber £anb aufgehalten

unb angebettelt toirb. 2tm SBege fl$t ein junger

93urfd)e bei einem fyinnenben ÜKäbdjen, Qlt^m unb

©$afe um§er. S)ie SluöjWjt berliert fl$ In ble

Serne einer bergigen Sanbfdjaft.

3u ben 3b^tten unb Woöellenmalern ge$6rt au$

ffinmelis ftoclenburg *),

au« Utredjt, bon toel^em fid) auf ber ©reöbener ©alerle

bie fd^nflen SBerfe beffoben. ©r ifl im kleinen an*

mutljig, gart unb lieblid). ©eine Silber erinnern an

bie Sb^tten ©efmer'*. 3n mehren feiner .«einen 3311*

ber belaufet man ein

•) ©eine SBÜbet befinoen fid^ tm 3tmmeT fcer fpanfföcn @$ulc.

@. oben.
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$»9nH>!)en6ab.

©r ift ber SKaler Weiterer, fyielenber ©inntid&feit.

UebrigenS erfldren fi<$ biefe gabinetSjfcide *on felBfi

aus ber angebeuteten 0tid)tung, tt»elc^er er mit an*

bereit aWetfhrn folgte.

Sritt bei ber 3b9tte bie' *egeta6üifd?e Statur föon

in ein gr&jjereS äfted)t , als bie menfötidje Srigur unb

^Begebenheit , fo muj? au<$ bie ttyierifd)e Statur t$re

öotfe ^Berechtigung erlangen.

2Ber ^otlanb, feine gra$reic$en SBiefen unb bie

barauf toeibenben pradjtbotten 8linb»ie^eerben gefe^en

Ijat, begreift fcon felbfi, toie bie riaturcontentylath*

Malerei bie toieberfduenben Spiere ju gelben i$rer

DarfleHung todljten tonnte.

Paul ftotter *)

mx auSerfetyen, biefe Seite ber $otfdnbif<hen 9iatur

in ber Äunfl ju »erfldren. @r mürbe in Snf^uijfm

im 3a$re 1625 geboren, genofc Bei feinem SJater,

einem unbebeutenben SKaler, Unterricht, ft>el($er nodj

unbebeutenber toax, unb hmrbe bennodj fd)on im bier*

je^nten 3al?re ber fiieblingSmaler feiner Station. Seht

) ©eine ©Übet befinben fid) im ©aale Stuben*' unb feiner Spulet

an ben ftenfUtBanben. oben.
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$6<$jle« SHeijlertterf ifi eine Jtu$, toeld&e er in gu

natürlicher Stellung für eine ©rdfin öon <5olm8

gemalt hatte. <Sr jiarf mitten in ber Sude feined

Sluhmg, 29 3ahr alt, in 3lmfierbam.

2>le AennmifJ ber ©lieberung , SBenbung unb 5Irt

ber Slinber fann er ölelletcht mit anberen üDlitfhe*

fcenben gemein f)ahen, feiner aber mit ihm bie %n*

bad^t unb Stete bed @enie§, mit toelchem er ba$ liebe

93leh gu feinem lünfilerlfchen fliehte Braute. S>le

©alerie beflfct bon ihm gtoei feiner flehten borgiig*

It<f?flen ©ernälbe-

. ben ffieg gur Selbe
unb

baö ffiieberfduen.

9tuf bem erfteren treibt ber «Öirte ble beerbe über

einen morajitgen ©orftueg au« , ober er fdtfenbert tolel*

mehr ^Interbrein, roä^renb ber »&eerbochfe Breithüftig

unb fiolg tele ein Storffdjulje tooranfchreltet unb blc

©einen gum ßieU führt«

3m gtoelten Silbe fjt bdS SBerf ber Sättigung

öott&radjt, e$ geht an baö SöieberfÄuen , öorher reibt

fUf aber nod) ein Stier ben judenben, mafiigen Sfladtn

an einem Pfahle , toelcher gu biefem Somfort für*

forglich eingefölagen gu fein fchelnt.

2>od) öor Ottern füllte ba3 ritterliche qjferb, te*

fonberS ber Stimmet, feinen genialen SDarfteUer fin*
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ben. 3)iefe$ eble S$ier fle$t ben menfcfyttdjen 93e*

geBenljeiten fdjon naf?er, e$ t^ellt mit feinem Leiter

2etb unb gfreub , Stampf imb ©efatyr, Sieg unb

Sriumpl). So $at e§ öon felbjl ein' Siecht, in ber

Spelle be$ menf$li$en «eben* eine grojje Stoffe gu

fpielen.

©er romantifdje, bielbetoegie unb reid$e OTo&el*

Ienmaler ber £offdnber,

Philipp tktottttrmamt,

tyat e8 ju feinem Lieblinge erüeft.

(Sr toarb ju hartem 1620 geboren unb ifl 1668 ge*

porben. <£r ifl borjugötueife ber romantifcfcn 6eite

jener bietberoegten 3"* }u 6nbe bed breifjtgjafyrigen

Krieges jugeneigt. 3ebe$ feiner Silber ifl eine 9lo*

üetle. <58 gehört feine grofe $$&tigfeit ber $$an*

tqfte baju, um an jebeS eine ®ef$id&te ju fnü^fen.

©ein Vortrag ifl immer elegant unb reijenb, bie Dert*

lidtfeit, in toel$er feine @cene foielt, iß ßetft in*

terejfant unb $6$fl inalerifö. Äein anberer Jtunfller

$at fo, tote er, baö Sicfrgeljabett ber Gaöaliere feiner

3eit auf flteifefa^rt, 3agben, in ®d)Ia<$ten, bor

2Btrtf^4ufern , in aWarfliffen ober bor ®<$tnieben §u

fcfytlbern genmfjt. 3Kan lann au$ feinen Silbern bie

ganje bamalige Seit be$ 3unferleben8 fennen lernen.

Sir geraden bei bem Seföauen berfelben in eine

Stimmung n>ie bei ber Sectfire bon ©il 99Ia8, ber

3nfel »etfenburg ober be« SintylicifiimuS. <Sr ifl
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untet^altenb, ttrfe fein anbetet üDtalet. SDaju ifl bie

S)re*benet Oatetie aot Stttem teidj an feinen SKetfler«

werfen, ©eine $fetbe flnb meijietljaft gejetcfynet unb

fommen in alten m&glid&en Stellungen unb ffienb«

ungen »ot. $)a et jum TOittetyuncte feinet Silbet

gern einen ©djimmel nimmt, fo fann man fftglidj

eine ttriHfütlidje @efdji<$te baju erfinben, tt>el<$e ben

3?ettac$tet toie an einem Sltiabnefaben butdj' feine Sil*

bergalerie ffi^rt-

£iet teitet 3unfet <§anfl in rot^em 9HanteI auf

bem ®djlmmel am Sforbfeefitanbe in bie SBelt hinein,

bott fragt et eine ffidfcfjettn um ben testen 2Beg,

batb fommt et ju einet SBiebettduferprebigt im

freien, auf einem anbeten Silbe nimmt er jdtttidjen

Slbföieb toon ber 2Bitt1}Stod;tet , benn et hat fid) Don

ben Äaifetlidjen antuetben lajfen, iefct jW)t et in

ffiallenflein
,

ö Saget..

2>a ifl ein lujligeS 3»atfebentetjelt mit toe^enben

gähnen, §0$ tootn auf bet SdtftanQt ba« gtüne

Oteid, batuntet ein Strang aufgehängt. 83ot bem

Seite hat bie flinfe SWatfebentetin bem ßatabinier

ju fßferbe ein ©Idfel SWetnecfet eingefchenft. 3m fßou

betgtunbe fl^en unb fnieen Sanböfnedjte unb Rieten.

Slbet too ifl 3unfet «§anö? Siadjenb fleht et neben

feinen beiben JPfetben, bem Stimmet unb bem Stau*

nett, h>et<he au$ einet JtttM>e fteffen, ben testen

Qlrm aufgeflemmt, in bie tolle fiagettoitthföaft hinein*
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fdjauenb. Sin Äamerab geigt i$m bett leeren Stxuq,

ber Srontyeter ju $ferb blitft $erab gu i$m. öor

bem gleiten, baranflojjenben ßtlu tangt ein Siefens

badf?er mit ber ©üjiel öon Slafetoifc. Unb toaö iji

ber #umor toon ber @ad&e ? 3m SJorbergrunb reitet

. ein Jtinb fein ®tecfenj>ferb unb fein ©pielfamerab

neben i$m lägt feine Keine 2Binbmu$le im ffiinbe

jtd) bretyetf.

2Iuf einem anberen 33ilbe f)Ut «&an$ mit einer

9teiterabt$eilung auf bem SRarf^e Otafi. 5Dann fin*

ben n>ir ü)n nadj mannen Abenteuern toieber im
i

©efec^t bei ben 2Binbmü$ten.

t&anä ift gu ben @d)h>eben ubergegangen. SEBir

fe$en i$n mit ber tlaum Sinbe aU £au}>tmann toie*

ber auf einem })räcf)ttgen, aor bem ©etoe^rfeuer em*

porfpringenben ©djdtfen. 2>er dlaWt be8 feinblid&en

grityrerö ifl gefiurgt, biefer aber felbfi, mit bem lin*

fen Seine auf feßen ©oben tretenb, ba$ rechte «Jtnie

auf bem gefallenen {JJferbe, $4tt unferem £an0 bie

$iftole entgegen , freierer {um $obe$jireidje auSljoIt.

5luf bem £ügel fie§t eine ffiinbmütyle im SSranbe
r

unb fegnet mit feurigen Slrmen baö SJiorbgetoütyl um

jic§ fyer ein.

9ta* öerföiebenen 2Öec$felf4aen be$ Krieges toirb

£an8 in bte 3Hjeingegenben fcerfdjlagen. S)ort lernt

er »or einer @<$miebe, too er fein $ferb befragen

läpt, eine föine rei^e ©r<$ftn au* «&oHanb fennen.
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(Sine ßl^tunexln f)at if)tn ja ÄiebeSglfid auf biefer

Sfa^tt au$ ber £anb getoeiffagt. 3h* ©prwö trifft

ju. Cr Bietet ftd) ber ©rdfin jum 3teifeca*alier an

unb fEnbet Aufnahme. Sie $afcen {Reifeabenteuer atter

2Irt ju Befielen.

©ein Jßferb hat bie ©etoohnheit, öor jebem SBirthö*

häufe fielen ju bleiben, fein {Reiter aber bie, jWj einen

«tfrug $erau$Iangen ju lajfen. 2Bie biel ©elegenheit

hat ber luftige (Kaier, biefeö galten ju fchtlbern!

3Kan lernt auf biefer ftahrt bie meifien romantifäen

5Btrt^3^äufer jener ®egenb fennen. Snblid) flnb fie

auf ber £errfdjaft ber ©rdftn angelangt. 9?un geht

baS luftige 3agbleben an. Sie liebt bie JReiherbeijen.

Sie luftig ift baö galfenftuet bei Raufen* unb Horner*

fchall! ©eine geliebte Qlbelgunbe toirb ihn nur in*

tereffant finben, bafj er nebenbei ein Jßifiolenbuetf ju

$Pferbe mit einem Nebenbuhler befielt.

SRit allen ritterlichen Dienten gewinnt er bie

«&anb ber ©rdfin, benn in einer ©cene toor beut

©cljlojfe reitet bie gräfliche «§auj>tmunnm mit einem

«ftinbe auf bem treuen Schimmel. 6ine fcierfvdimige

«ftutfehe f%t fcoraul. ©o *>^antaflifd^ unb luflig

ge^t 9tlle8 in biefen No&effenfcenen burdjeinanber. (Sin

Heineö
,

toenigeir bebeutenbeS 33ilb mag bie ©c$au

fc^ließen.

SMe ^enfionirten.

2>er iDe^ilif^e Sriebe if! gefchlojfen. ©(htm*

mel unb Srauner werben i)om ©tattfne^te an ben
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3innen herumgeführt. Der alte ianMtntfy erj&^It

ben fieuten bon feinen £elbent$aten. Setter gururf

oben auf bem Selbraine ^dft ein Sanbmamt mit

Beiern inne
f auf ben Stutfen be3 frommen Stiers

ben 2Irm aufjiüfcenb;

JDenn bet JCrfeger jäumt ab/ ber Sauer faannt an!

9Bout>ermann f)at nur einen Segler-, er tfl ju

reid^ ! — — (Seinen Sanböleuten, ben «&ottänbem,

toar er ju romantifcf) unb ju ebelmdnnifch in feinen

Silbern; er mußte für Jtunßhinbfer arbeiten, toelc^e

feine SBerfe in baS Stuölanb berfauften. 3)er ©e*

fd&matf toar bereit* auf baö ßitxlity im bequemen,

.gemütljIid)M Jtfeinbiirgerlidjen gerietet. 5tud^ toar er

ju feuchtem unb bl&be, um burd) feine $erfon feine

Seiflungen geltenb ju mati&en, ihm fehlte bie Qifyax*

latanerie, tt>etd)e er bon berufenen 2lerjten Ijitte ter*

nen f6nnen. <Sr ftarb in 9?oth unb Sorge bor

ber %?it.

Öiüdlicher toar

©erljarb ©crbnrg*),

welker ftd& au* ber hiflorifchen Jßottraitmalerei einen

2Beg jur Jtorfletfung feiner, malerifd)er Momente au8

bem bürgerten Seben in GonwfationSßücfett ge*

bahnt hatte. <5r mar im 3ahre 1608 in 3n>ol ge*

•) ©eine »Übet befmben fl<b im ©aale KubHrt'unb feinet @#uler.
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boren. 9?adjbem er in J&arlem feine Jtunfi erlernt,

madjte er Steifen nad) £>eutfd)lanb unb Stalten. 2fuf

bem Srieben8congre§ in SRünjfcr malte er bie mei*

fien antoefenben ©otfdjafter unb ©efanbten in einem

Silbe, — fpäter in ÜKabrib btele <&ofleute, ebenfo

Beliebt tourbe er in fionbon unb 5ßari3. 6r fiarB

als Sürgermeifler in 2>e»enter im Sa^re 1681.

* Sroutoer, Dftabe unb £enier3 gegenüber ifi er

ein SEater ber 9trifiofratie. Jtemer öerflanb nne er,

bie eleganten Sormen beö feinen, gefettigen fiebenö gu

fo belicater Srfdjeinung in ber Jtunft gu bringen.

SDabei ijl er einer ber größten 3Rei(ier in ber mufl*

falifdjen Stimmung unb Harmonie ber Sarben in

i^ren gartefien ©übertönen, beren feinfie Nuancen

er in ber Äuftyerfpecttoe ant&nen unb auäflingen lA§t.

<5r ijl ein 3Jirtuo$, mit toet<$em in feiner «ftunfi inet*

leicht ber $ianifl Balberg gu öergleidjen ift.

-

2Bei<? unb 9lot$.

SBir Htcfen in ba8 reinliche Sd)fafgemadj eitteö

nieberldnbifdjen &r<iulein$. 93or einem ^o^rot^öer*

tyangenen Himmelbette unb $ifd&e fielet bie blonbe

<Sd)6ne in toeißem, t)erabjlieijienben Qltla Sfteibe. ®ie

l)at unö ben {Rüden gugefe^rt. 2Bir genießen fo

ben reinen (Sinbrud betber Sarben in i^ren toerfd)ie*

benen Abtönungen tofe ein JDuett gtoeier &erfd?iebener

3nfirumente.
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«

ffieifl unb Dtiöengrün.

'
$)aflelbe luetfatlafene Srriutein $at jid) gut $ro*

ftlanfld>t §erumgebrel)t unb to&fät jldj bie £dnbe in

bem 93e<fen, toeld?e$ bie ßcft iljr mit bcr Sinfen bor*

$4tt, to%enb jie mit ber Stedten au$ einem Jtruge

ffiaffer aufgießt. (Sa iji bie üRufff ber toei&en Sarbe

be§ SriuleinS in ber @cala abt&nenb gum ®run*

Iidjen unb Srdunli^en in ber Soft unb ber Umgebung

mit ©rajie im Slbagio gegeben.

JDer $romj>eter.
»

ein jjrdd&tiger Srontyeter im $eljbarette mit

Ijodj über bie Jtniee tyinaufgejogenen 3leiter|iiefeln

ftetyt öor einem Siftye, hinter toetdjem *in junger Df*

fijier fi|t, bem er bie Slufforberung, f!<$ gu ergeben,

übertraft Ijaben mag. liefern i(i bie S^on^feife

au$ bem 2Runb unb baö £erg im ßoeur*2(3 ftm*

bolifd) üor bie Süße gefallen. (Sr unterjeid?net We
Sunctation feiner Uebergabe. 3)er feinbtidje $rom*

Veter ladjt in geller, blauer unb brauner garbe, toelty

im fd&reibenben pfftgter i^ren ftlbergrauen ©egen*

fa| $at.

, (Sin anberer, toenn aud) me§r einfeitiger 2Hr*

tuoS ifl
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Jßtitt bt |>00(jl)e*)

im Sonnenlidjt unb im «&ellbunfel. 5lu$gegei<hnet ifi

hier in btefer Lanier

baö im Sonnenlichte lefenbe SHäbc^en.

(Sin langer, grüner 93ortjang, toeldjer an einem

obenhinlaufenben StdbtJjen in fltingen ge^t / ifi gu»

rücfgejogen. CXueerfcor fleht man auf einem tej>*

jnd&belegten $ifcf?e in einer bfougejeicbneten Jßor*

ceUanföüfiet $ftrftchen. Sinfß bafynter ifi ber 8rtü*

gel fcom Senfier wnb ber Vorhang barüber ju*

rütfgefdjtagen. geller ©onnenfdjein fdfft Henbenb

herein auf baö 9Jldbd)en öor bem genfer , toelcfjeö

einen ©rief lieft. 3)ie Sonne beleuchtet ihr blühen*

beö Oeficht, ihre grün- unb fdjtoarjgefireifte 3atfe unb

ben lang hinter ihr h*nmterhÄngenben grünen 83or*

hang unb ftnelt nod) in 9tefterfichtf<hinttnern leud&tenb

an ber Sanb. 3h* ©efitht feiegelt fi<h im Senfier.

®a3 «einbürgernde Seben 1)at feinen Oieij in

ben Heinfien 99efonberheiten bejfetben. SBie im bring«

enben ©emerbleben bie 2ttittel, toeldje jur SBohl*

hibigfeit n&tl)ig finb, nur mit SKühe errungen ober

betpahrt toerben, fo mufj auch bie JPoejle berfelben in

*) $a« ©emalbe tiefe* (Reifing befinbet fta) im grofen ©aale be*

«üben« unb feinet e$ule. ®. oben bei feinem «amen!
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bem häuslichen Komfort burd) benfet&en ausführlichen

3lei§ in ber Jtunft toiebergegefcen werben.

©ö8 feinfte ©ffii^T unb ben unfägtfchflen %Ui%

in ber JDarfiellung biefeö Sefcenö im detail ^atte

Gr hwr 1613 in Serben ge6oren unb bitbete ffdj

feine eigene SKanier tei feinem 3Reifter Stemfcranbt

au$. @r lieferte SBunberfoerfe ber 2lu$fü$nmg im

kleinen; er ift ber 2Reifter be8 93e^aglt(öen unb ©e«

müthlichen.

SDie meiflen feiner Silber jtnb toie ein fteineö

Sweater, bejfen Vorhang aufgejogen ober juruefge*

fragen iji. (Sine jierliche, Heine Segetenheit fteUt

fleh auf ber <Scene bar. @o

ber ©djrei&emeifter.

2Bir HiÄen in feine Stute fymin burdj ein

offene« Sogenfenjier. 5)er 6oncefflon8f<hein beö

@d)rei6emeifter$ liegt auf ber Snifiung, barauf fleht

ba8 StunbengtaS. (Sr erteilt feine Section nac§

(Stunben. 2lm genfier fleht fein Schreitest, er

bäbor im Segriffe, bie Sfeber ju fdjneiben, forgfam,

angefirengt mit allen SerftonbeSfraften. ffier boefj

einen folgen geberfchneiber jur <§anb $dite! — ©ein

jarteS ©eficht mit ben feinen $4lt$en tfi eBenfo jier*

lieh lefertich tote feine £anbfc$rift. Siefer im 3immer

fle^t man feine fleinen Säufer unb Spulerinnen
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ftyen, ein toenig tfaubernb ) fle muffen bie Jßaufe be*

nu|en, toeldje ba$ Seberfdjneiben f(jnen läßt} ein toer*

Ratetet @#uter fommt bie Heine $reW>e in baß

3immer herunter. 3)a3 aJogeltyäuödjen toor bem ften*

fkr be$ ©tilttebenben burfte ni$t fehlen. 93ielleic$t

fletft ein ©intyel barin, toel^en er im pfeifen un*

tmifytt) benn ber gute Sftann muß immer Unter«

ridjt geben, immer nüfcen, unb toäre eö jutefct nur

einem 2fögel$en.

3)er 3af)naxit.

$)a8 ©egenfiüd bom ©djreibemeifier. (Er ifl

gleichfalls ^atenttrt. 2)ie Goncefjion liegt auf ber

genjierbrujhing , »on ber 33artfc§üjfel gehalten, neben

feinen Snjtrumenten unb ber 3a§ntinctur, toeldje er

toermutylid) erfunben f)at. 2Bie ein «Ctfadjen unter

ber Jtralle bei OeierS ftel)t ber arme Sunge, trxU

djem . er ben ßaf)tt auägejogen f)at, unter ber linfen

aufgelegten «$anb. @r $at i$m ben loderen SMilc^

ja^n mit ;n>ei Sfingern ber redeten «&anb tyerauöge*

nommen, ber 3unge fal)rt mit bem 3«g*finger ber

{Renten in bie iude , ber Gtyarlatan . in bem rot!)*

fammetnen jobelbefefcten Barette f)&lt ben Qafyn

untp^irenb entyor. 2Ba8 f)at er für pfiffige 2tugen

unb ben ganjen üKunb »otl feiner, fpt^er Statten*

$al)ne! Sr gebraust getoij? nie feine eigene Sinctur.
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So ifi Jebe$ Sflb eine meblid?e Scene au* et*

vttvx ftembfirgertidjen fiufifpiele. $ier trifft unftr

m<t auf ein alte« 2Wfitter<$en, toelc$e§ bom $fal*

menbudje, in bem e$ gelefen, e6en emportliit,

bort auf ein 3Käbcf;en, toeUM gur 9?ad)t nodj

gum Senfler mit ber Äerje unb bason angeffamm*

tem ©effd)te I)erau$blicft, um bie Slumenfl&de in

ben Sterben gu Begießen, ba fragen nur in tintn

SBeinfeUer hinein, too ber So§n be8 Kaufes mit ber

3Jlagb bei £id)t fcon bem ffieinfaffe nafc^t, bort in

bie Stube einer alten Spinnerin, toeldje beim Si^te

ben abgeriffenen gaben an ber ©pule fud?t unb und

• babei if)t alteS, liebeö, mä$rc()en|Innige$ ®efid)t in

fcoffjler ^Beleuchtung geigt, ober toir fetyen ben üKei*

$*t felbft

©erwarb $)outt) mit ber SJioline.

<Sr ifi öon feiner Staffel«, toeld&e man burd?

ben ftenflerbogen in ber Siefe be8 Simmerö flehen

fie$t, aufgedrungen unb geigt gum ftenfier heraus,

benn ihm ifi ber lefcte Strich am Silbe gelungen.

9luf ber Srüflung liegt baj Sfotenbud) unb an ber

<5de btifct baö ©efdj? feineS Shrenbegen« ^erau^.

Unter ber genflerbrüjlung fe^en toir im €telief einen

%norettenf<herg. Oben öom ftenfier gurucf auf bie

eine Seite hinüber ifi ein prachtiger, tounberfein au$*

geführter 2$orhangteppi<h gurüdgefdjlagen.
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©er^arb'8 ©tubien.

£ier fe1?en toir ben ÄünfHer in feinen ©tobten.

(Sr geigt unö ein gebilbete$, ernfleö, bornel}m * an*

mutiges @eßd?t. (5r ifi berühmt geteorben unb toirb

ben 3lu^m mit Sleif unb Talent be$au£ten. (Sr

fiubirt ©eogra^ie am ©fobuö, 2tntife an einer £er*

cuteSgrujtye, er geitfjnet fleißig, — unb immer liegt

notf) bie geliebte ©eige mit bem 9?otenbu#e if)m gur

$anb auf bem ffenfier.

3Kan trennt fld) ungern öcn it)m. £>er unenb*

lid?e Sleij?, toeldjen er auf feine ©emdlbe öertoenbete,

!jat feine ©£ur ber Slengftfidjfeft tynterlaffen; 5fITeS

ifi leicht toie bingegoffen in entgucfenber Harmonie

unb 3(nmutl).

93ebeutenber nod) als ber 3Weifier ifi beffen

©djiiler:

/ran3 van cßttms,

©otyn eines too§l$abenben ©olbfdfjmiebeS in £>elft,

geboren 1635, geworben 1681. ßr fam bei feiner

Neigung gum 3cf$nm guerfi gu bem ©(almaler

5tSra^am Soorneöliet, einem guten 3*i$ner, fp<S*

ter gu ©erwarb 2)ouh> in bie £el)re, toeldjen er balb

in correcter S^nung, elegantem Vortrag unb bril*

lanter ffarbe ubertraf, ©eine ©emfilbe f!nb fettene

©tücfe in jeber ©arerfe. SDreöben erfreut jldj ber

SWofe«, ©em&lbegalerie. 8
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fcbonjhn 2(u§toa!?l berfelben. 3Äan lernt ben Iie*

ben$h>urbigen SWeifler fyier genau fennen, um i§n nie

trieber ju wgejfen.

2Bcr bie Steije be§ tjo(Ia*nbifd?en „0ns Begnoe-

gen" fcerjiefjen lernen toitf, ber tyefte ben ©lief redjt

lange in ein Silb &on SRieriS, bi$ t^n barauö ba$

$eimli<$ ..begnoegte" *ängeft$t be$ $ot!änbifc$en @e*

niuS anblinjelt. Sie jterlidj unb gef^euert, Hanf

ge£u$t unb abgefiaubt iji 2ttte3 in ben ©emadbern,

in welche hinein un$ ein 5Hicf vergönnt ift, felbfl

biö auf baö „ Cui^elborrtje " unb bie ©pfeife.

3n eine folcfre gemutl)Iicbe «&eimlidf?feit toollen ttür

hinein Hicfen. £ier ft|t

ber Trompeter nad? ber Sßarabe.

JDoö faubere 3to"ner iji erhellt fcon bem &or*

beren Senfier, bor ben jtoet anberen jinb bie ©ar*

binen fcerabgelaffen. 2Ran fle^t auf bem $ifd)e öor

bem Senfier ben ^Bierfrug, baö ©tunbenglaö, bie ir*

bene pfeife, ?abad, baö Berühmte DuiSpelborrtje unb

fran$6jtfcfce ©jjielfarten. $>er 3n$afier be$ Storniert,

ber ©tabötromfceter, ifl bon ber $arabe guruefgefom*

nten. lieber ben jtoeiten @tul?t $at er feinen violetten,

mit golbenen Sranjen befehlen ÜÄantel gelangt unb

ben ©taatöbegen barangeleljnt, in bie anbere Gtfe

gegenüber , feine Sxomfcete unb ben mit golbenen

«ftn&pfen befe|ten Äuraf gebellt, fiel) aber felbfi in

feiner £au$mü|e auf ben ©tu^I bem Senfier gegen*
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üBer an bie fdjmale Seite M StfdjeS gefefct, fcon

toeldjem er forgfam beit feinen grünen XtpfUb gu*

rütfgefireift f)at. 9?un raucht er in gemütlicher

fllu^e feinen £a6atf unb benft mit ftoljem Setoufjt*

fein an bie Sigur, toelc&e er bei ber $arabe gefpielt

fcat. <§r $at bie redete $anb, toeldje nod; ben $anb*

fdjufy trägt, in bie Seite unb bie £infe mit ber ge*

Ketten $$on*feife auf ben gefiemmt. So raucht

er, fo Wirft er üBerfelig tyerauS! — 2Bo in ber

SBelt iji ein Bebeutenberer 2Kann aM er? <£r ift

fic§ feineö SBert^eS Betoußt, ahn babei gut, ftrirHi<$

gut, toenn er ge§6rig titulirt toirb: <&err StaBä*

trontyeterl — 9Rit todfyv unenbKAen Sorgfalt fji

aber aucfy 9l(Ie3 an unb Bei il)m jur Srftyeinung

gefcrad^t! SelBji auf ber 3)iele fann man bie <&o!g*

abern in ben ©retern jä^Ien, man jletyt bie ftdben

an bem Seibenjeuge, bie 4?4r<tyen am Sammet. SSiel*

Ieictyt toürbe er gebemüttygt, toüßte er, baj? ber 9)?aler-

fafl nocfy gr6f?ere ÜÄü^e auf ben

Äeffelflitf er

»erwenbet $at. Die Scene ifi i>or einer grßfdjenfe.

UeBer ber »orberen SBanb unb bem <$au$t$ürBogen

.ttrinft ber Slrm be$ Sd)enfjeid?en8 herauf. S3ei

ber £au$t$ür fangen bie oBrigfeitli^^olijeili^en

SSerorbnungen, auf tt>eld)e befonberö fireng gehalten

werben foH, j. 33.:

8*
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1) Äeffelftyfer unb anbereS ©ejlnbel toerben fo*

fort arrctirt unb über bic ©renje ge&radjt;

2) Änafcen, toeldje 6et bcm Ql6fangen ber Sing*

fc&get Betroffen werben, tyaben 9httl)enfirafe ju öer*

Büßen.

©leid) barunter ft|t aber in füßer ©emütljSrulje

ber Keine ©laöonier unb tfeffelflitfer unb fle^t feU

nem S3ater unb SReijier ju, toelcfcer fein Urteil ber

&or Ü)m ftefyenfcen ©djeuermagb über ifyren «ffeffel

abgiebt. <5r $att i§n gegen ba8 Si$t, fo baß ber

(Schein ba&on in fein ©ejictyt fartt, al8 toare e$ fcom

Srinfen alfoljoKfdjer glüfftgfeiten rotl). hinter ber

SWagb Ijaben jtuei 3ungen eine ©raSmütfe ober einen

anberen Singvogel in ber Salle gefangen. G8 ift ju

sernumbem, baß ftdj fei arten ben etoig neuen ßon*

trafcentionen bie $olijei no$ nify tobtgedrgert $at!

5Der ©ele^rte.

Gr ^at ein ebleö, feingebilbetei ©eftdjt. 5fm

genfter jW)t ein ©lobuä im @e|WIe, $erte8 2i$t fafft

barauf. Gr fdjneibet fidj bie geber, fcietteidjt um
feine nadjtlidjen 93eo6ad?tungen nieber$ufd)reiben. ©er

fleißiger fear, 06 ber ©ete^rte in feinen gorfd)ungen,

06 ber 3WaIer, weldjer fein f&ih ber Ofacfytoelt über*

liefert f)at, in ber 5(u3fül)rung beffelfcen, ifi unent*

Rieben. 2>o$ wir muffen ben Q3licf abtoenben son

ber meffingenen <§d)üjfel mit TIarem SBajfer in ber ®4e

be3 Senfierbogenö, welche gu fetjr blenbet.
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$er 9Kaler im Sttelter.

2>a jifct ber äSaler fel6ji in feinem jierlidjen

2lr6eitS$immer. S^if^n tyw unb ber Staffelei fielet

eine 5>ame in toeifjem Qltlaöfleibe, ben Mutfen unö

gugefetyrt, todljrenb un$ i§r Portrait öon ber Sein*

tt>anb auf ber Staffelei anbliit. 2>ie 9Bagb fommt

jur S^ur herein unb Bringt 33acftoerf unb Sein.

SSir bürfeif ja ben prdti&tigen 2?orl?ang, melier

fiier ba3 grope Sltelierfenfier jurucfgefti&lagen 1% mit

ben fyinanfyielenben Sintern in ben farfcigen Sdben

unb Slumenmujiern nid)t ü&erfetyen.

S)er Steinum feiner Keinen ÜÄeifiertoerfe ifi l;ier

fo grofi, bap man ftd) Sage lang mit ifynen unter*

galten fann. Salb fremden toir uns, bie 9tofceffen*

fcene ju erraten, toelti&e $tt>ifd)en bem liefcefdjmadj*

tenben grdulein t>or bem Sifdje mit ber Saute unb

bem alten, toermittelnben 2Bci6e hinter if)x fyielt, —
ialb motten toir bem 9Ädb<$en in bem mit toeifiem

jPeljtucrfe fcefefcten Jtleibe bei bem Stfa^agei ^taubem

Reifen,— fcalb tu ollen toir toieber bem alten 3Kutterd)en

in toeijjem £dubd)en unb rotier Satfe am ^6ljemen

Sifdje gufef)en, toie fte in ben Blumentopf forgfam einen

9Wfenflocf pfTanjt, — fcalb toünfcfyen toir i^rem alten

«&au8§errn, ber ftd) Bei ber $a6acf$pfeife unb ber ^oljer*

nen Sierfanne „begnoegt" tjat, ©efefff^aft ju letfien.
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SMieriS toeifj mit feinen $o(lanbifdjen, fauberen

8eBen3bilbern und immer &on dienern gu feffeln.

3J?an feljrt immer toieber ju i$m jurutf. Sein Soljn

nnb ®d)üler,

Willem van efHteris y

ift au$gejeic$net in Heinen 33a3reliefä, mit toeldjen

er feine ©emdlbe gierte. 6r malte in berfeften 9Äanter,

bo$ erregt er feinen SJater nic$t. ffler feine äBerfe
'

ndljer fennen tolff, finbet $ier ©elegen^eit bagu.

Selfcjiflanbig ijt bagegen:

«abriet fißicbi,

geboren in Serben 1615 unb geworben 1658. dx

übertrifft in correcter ßtiQnunq ftlntn üReifier 5£>ou»,

feine ffletyanblung ift leicht nnb naturtoa^r, in be?

Srei^eit ber 2tu8ful)rung Wetteifert er mit feinen

9)2ttjhrebenben. ßr ifl ein großer Siebimg ber Aunß*

fenner; mir fommt er trofc feiner $o§en, te<$nifd)en

Siorgüge in feinen fiebenöbilbem ein toenig langmei*

Hg öor. 3)ie ©cenen auö ber flembürgerli<l)ett

ffielt fdjeint er eben nur mieber treu abgeriegelt gu

Mafien, otyne barin ben poetifcf)en «&audj füllen ju

laffen, toeldjer über bie ä^nlidjen SufNtnbe SDouto'S

unb Sranö öan 5Wieri3 immer nod) gegojfen ifi. ©eine

borgügttc^jien SBevfe jinb $ier fotgenbe:

Digitized by Google



175

$er aBÜb}>ret$dnbIer, -

h>eld)er tabatfraucfyenb auf einem Sajfe ft^t, ben 99ier*

trug neben fW>, *or f!c§ eine jatyme $aube, jur Seite

eine junge 33erfduferin, tym gegenüber eine alte, feil*

fd)enbe St&fyn.

£>er ® efliiger&erf d uf er,

n>etd)er einer feinen, jungen Srtrgerfrau einen «£a$n jum

Äaufe anbietet. — 3n gleicher 2trt n>irft ba$ »ilb

:

$ie ©ilb^ret^ dnblerin,

mit ber ©djüffel auf bem @c§ooj?e, eine $aube ru*

fcfenb, fcor if)t eine Äocfcin, tt>el$e um einen £aafen

feilfdjt. (Sin Seutelföneiber fliegt iljr unterbefien ben

SdjnaWfacf.

3)er «©olldnber am Jtamin.

(18 ift 9la$t-, bie ^Beleuchtung befreitet eine

8am}>e. SDer ©tammgafl in breitfrdmpigem «$ute ftfct

am äamine, bie greuerjange mit ber ßo^Ie in ber

einen, bie irbene Jßfeife in ber anberen <§anb. (fr

l)at jl<f> bemüht, bie ^ujullen in bie regten 5lugen*

winfel ju breiten, inbem bie ladjenbe «Retfnerin tljm

ben 93ierfrug auf ben $if# fefct. ®o ift fle iljm

eine untoiberjletylidje @d)6n$eit.

£>ie ^l6p^Ierin

tfi eine alte, feine 3ungfer in blauem Uebertourfe,

welker mit Jtaninfynfedett gefüttert unb aufgefdjla*
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gen ift. 3?or tljr ftfct ii)t einjiger Sfreunb unb ®e*

lie&ter, ber graue Äater. <§ie l)at ein auflerfi tu*

genb'fjafteö ©efidjt, aBer einen 3Äunb jum fidjiem ge*

fdjaffen. 93ie(Ieicfct f)at tfe erfahren, bap ifre 9la$*

Barin *on $rem ©elieBten in einer (Refiauration mit

6rb6eeren unb ßtyampagner tractirt toorben ifi, unb

iljre SJreunbin, eine Junge ffittttre, einen SieBeSantrag

erhalten §at. „2Öie fünblidj e8 in ber Söelt §er*

S3on ber Jtunflfritif Weniger fcereljrt ifi ber (Jon*

»erfationömaler unb <5d)üter Douto'S

P*t*r »an SUnflelanlr,

geboren in Serben 1640. UcBertrifft er alte ütteifler

an ©ebulb unb muffeliger 2lu3fü§rung, fo foH er eä

boef) nur gu einer geiftfofen 93otIenbung gebraut t)a*

Ben. Die Betben 9Berfe, n>elc^e bie ©alerie üon ifym

befi^t, jeigen jeboety, bap er burd)auß bei feinen Sujt*

fpteIton$, melier biefeS ©eure jur Jfunji ert)eBt,

mdd)tig fear.

Die SKufif jiunbe.

Der lieBenSnntrbige aKuftftefrer !)at bie Violine

auf ben <&tuf)l gelernt unb ifi hinter ben ©effel ber

fronen (Spulerin getreten, welche bieffei^t ju ifrem

@#ufce ba8 £ünb$en auf ben ©cijoop genommen f)at.

Der fdjalfljafte £e()rer neeft eö mit bem Slötenpfeif*

d?en uBer ifre redete ©djulter herein, fo bap au$ ber
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9?e<ferei eine gang unfdpulbige Umarmung toirb. Saft

fernliegt jldj bie Heine Slonbine gu $inge6enb an

tl)n unb fte n>e§rt toirflid; ju fanft ber jld) auf

ber anberen Seite bem £unbd;en nedenb nd^ernben

J&anb. 3$re 9lugen finb liebeblinjetnb , ein fefi*

fieljenbeS Sdc^eln gutft fd)ma($tenb in ben üBunb*

minfein. Die 0?otenbü$er finb auf bie Diele ge*

fallen; bie 3Kufiffhinbe ift in ©efafyr eine ©$dfer*

fiunbe gu toerben. Die 3»oraI baöon ifl, bafi

tem itjren $6d)tem feine jungen £el)rer, jumal in

ber 2Wujif, galten foden! —
Die <5}nfcenfl6wlerin.

®ie ft^t am Senfier, jU meinem herein bie

^auöfrau einen tobten <$af)n geigt. 2öie fauber jlfct

bie ©dj&ne ba, jebeS gdltd&en an i§r ifl beregnet.

®ie l)at ben Älüpv^f«* auf tom S^oofje flehen, bie

beiben Süpe, beren rot^e Jßantoffelfpifcen man fielet,

auf ein nieblidjeS ©djemeltifjen gefhifct. 23or ©Breden

beim SInbltcf be$ tobten #au3tya$n$ finb if)t bie

JHSypd «u$ ben <§dnben gefallen. SBenn man nur

toüßte, foaS ber neben if)x einfam trauernbe ÜBdnner*

Pantoffel unb ba$ mdnnlicfye Portrait liber i^rem

^o^fe bebeutete? 3fl ffe i>ielleid)t eine junge ffiitme?

Der flieljenbe ©ipäamor auf bem ©ejimfe ifi getoifi

ein Allegorie. Dodj toer fann bie ©etyeimniffe einer

Staueufeele ergrunben! — —
©n anberer Schüler Douto'3,

8**
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jeidjnet ftdj au* al$ StrtuoS in bet fftnfHldptt äße«»

leudjtung Keiner Figuren unb ©efidjter burdj Siantyen,

Äerjen, gatfetn ober gluljenbe Jtoljten. ©einen Hei*

nen Silbern f)at er mit ber forgfWtigflen 5(u3fü§rung

bie gröpte SMenbung gegeben. £>ie ©alerie Beftfet

öon i$m öier öorjüglidje ©tücfe in biefer SRanier:

baß 2R5bc§en, toetdjea einen 93rief am bren*

nenben Sickte lieft,

ein 3K4bd)en mit einem Sickte in ber «Sanb,

ber SKaler, toettitx eine 23enu8büjle fce*

teuftet,

ein Üfldbctyen, toelc$e8 ein <5i gegen ba32i($t

$4lt.

6$ ftnb Heine tyrifd&e 9?a<$tlam£engebi(6te! Sie

f)aUn ben flleij etneö 93Ii<fe8, treiben man bei nddjt*

Iidjer SCBeile burc§ eine Senjiertabenrifce in bie lam*

fcenerteucfytete ©tu6e einer Sreunbin ober eines 9?e*

fannten fcon ber Straße herein ttyut.
—

©Ralfen ifl in S)ort 1643 ge6oren unb im #aag

1706 gejiorben.
i——

—

©leidje Äunftridfjtung f)at

(Caspar Utetfdjcr.

©ein Q3ater toar ber 93tfb§auer 3o$ann dletfän

in «&eibelberg, too er 1639 geboren hntrbe. <5r foffte
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3Rebicin fhtbiren, Sfeigung unb Talent fährten tyn aber

§ur Malerei, too er jidj Werburg gum Sorbilb natym

unb SonfcerfationSjlncfe malte. ®r fleibete feine 3)a*

wen gern in toeiflen ©ammet, ben er fe(;r föfcn gu

malen fcerjhnb. 5Die Jhinfi Ijatte bereits gu feiner

Beit hnmerme$r fld) mit ted)nifdjer Sertigfeit geltenb

gu madjen gefugt, ©elbfi ßaäfcar CRetfdjer neigt

ftcf? gum ötococo ber falten <5legang §in. 9lu8gegetdjnet

ijt er babei in belicater Seljanbtung feiner Sarben

unb in ber entfdjiebenen ^Beleuchtung feiner Silber. 2Bir

finben $ier eine ftibine 9tu$h>a$l berfetben, treldje un$

ben SMeifter in feiner Sollenbung fennen lernen.

2>er tfunfiler felbji.

9tetfd)er mit reid#erabtoattenbem «öauptljaar, in

fdjtoargfammetnem, furgarmeligen 99urnu$, toeldjer baß

feine, reidj toorfcauföenbe «fcembe um bie Slrmgelenfe

fe^en läj?t, ftfct Ijier, nadjbenfenb ben Äopf in bie

linfe «$anb geftufct, in ber anberen $anb bie Schreib*

feber, toieUeic^t im Segriffe, einen fiiebeßbrief gu ftyli*

jiren. Sein ©eftc&t ijl fein, gebilbet unb iornefym

fote feine Manier in ber Malerei. ZßitMQt fefcen

toix ben ©egenfianb feiner Stamme bei ber

Morgentoilette.

Unö gugefetyrt fifct baß Sräulein in tyrem j$im*

mer. ©e trdgt liber baö gelbfeibene «leib ben rei*

d)en, rot^feibenen Morgenübertourf. Daß prächtige
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3BadjteltyÄnb<j)en $at jle auf *em <Sdjoo§e, todljrenb

tyr Äammermib^cn fceföäftigt ifl, tfjr bic £aarfd?leife

ju jtetfen. ©fr iji bie iunge £)ame mit Ujrer $oi*

lette fertig 6i3 gum örityfiucfe, tt>ei#e$ ber $age

tjer&ei&ringt. @ie nnrb f^dter auögefyen, fcietteidjt jum .

©lorgenBefud) an be§ MnftlerS SBotjnung öortei-,

beim i$r jjrÄcfytiger, Hauer, mit 3ltla8 gefutterter

Sföantel liegt bereits auf bem 2(rmjhi1)Ie, iljr jur ©ettc.

2)a3 £iebe$*eri)ältnij? jtoifd&en bem Jtünfiler unb fei*

ner 5E>ame fdjeint gortftyritte gemalt ju $a6en im

•

£>uett.
<

$)ie ©djone ifl ein «ffinb öornetymer Leitern,

ffiir fefyen fte Ijier in einem furfllidjen ®emad)e, ober

Ijat nur be$ ÄünjHerS JJtyantajte eine fotdje Umgebung

um fte l)er gejaubert? Sie fte^t mit it)rem blonben

8ocfenf6})fd;en am Gfa&ier, hinter tfyr in reifem,

blaufeibenen ©etoanbe, ben 2lrm auf bie ©tufylleljme

gelegt, iljre nodj $nbfd)e 3Kutter. ©er Slnbeter ber

eraöierfpielerin flfct »or i&r an ber @cfe be3 Glaöierö

mit bem 9?otenbud)e unb fingt if)t tyerjfäjmeljenb fror,

Jjon i§r öieHeid^t im JDuett unb mit Glabierbegteitung

unterfingt, ©ein äRunb foifct ff<^ ju glötentfinen

jufammen; man fteJjt e8 ber 9?afe an, bafc ffe «§o*

boenflänge vorbringen §ilft. Unb tote t)at er fi$

IjerauSgepufct, untoiberfiei)Iicfy ! Unb toie elegant ein*

ne^menb fifct er ba! SBie jierliti& flnb bie fffijjeü&er

baS ^reuj unb ber «&ut coquett auf ben ©djoofi
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gelegt, fo baß bte Sebent nod) fdjmadjtenb öorn Ijerab*

fliegen! 6r muß jtegenj ba* Slonbinctyen btitft fld)

fctymadjtenb um.

@tn $enbant bagu ifi

ba8 ©uitarrenfpiel am Sfenper*,

nur flnb bte mujtfalifdjen fiiebenben fo fül)n getoorben,

baß fte nid)t bie 9fad)barfci)aft unb itjr ©erebe freuen,

t&ier fingt fa, unb er Begleitet. SDie Sollette ift

aud? Ijier, toie immer, elegant; bte Siebe aber tyat

einen mobern fentimentalen Qtnjirid), toobei bie ®ui*

tarre bie StvtypUxln macfct.

Unb nun gelangen toir enblicft gum Siebtinge be$

großen ©amenjjubKcumö, gu

«Slbriaan »an ber ttferjf*).

Seine SBerfe lernen un8 einen aSetjier fernten, lote

man i^n in ber (Salontoelt Ite6tj Schabe, baß er

nicfyt einen fdjmetgenben Tanten, g. 93. Antonio, §at,

um ein &ottfommene8 3beal für bie funfijlnnige 5Da*

mentoelt gu fein. £)agu ifi auci) fein ©eburtSort fein

too^llautenbeS $aefe bei bem üHonte fltofa, fonbern

^ralingeramba^t. 2>ort tourbe er im 3a$re 1659

geboren.

3e me^r bie Seele au3 ber Jlunfi enttoei^t, beflo

gldngenber toirb ityre äußere <£rfd;einung, befio größer

*) ®ie ©Übet biefeö ÜReifter$ befinben fl$ iw Saale «üben* 1 unb feU

ner 6tyüler. ®. oben bei feinem «amen .'
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bie SBirfung auf bad feelenlofe Sluge nur burdfr bie

(Sfegang ber ftorm. Jteto Keifter iji no<$ fo we$rt,

betounbert unb bejaht toorben, tote 2tbriaan ban ber

ffierff, toel^er ganj barin auffing. <5r tfi ber ßarlo

2)otci ber Slococogeit. ©eine ©emälbe machen ben

(Sinbrutf , a(8 todren fle auf Meißener JPorgettantetler

$mge$aw$t. ©ein fünfte* ©ilb,

bie <S($5ferfcene,

barf td) nidjt betreiben, unb feine übrigen ©über erH4»

ren fl$ *>on fel&jt, toeil fte eben DWcfjtS in fidj tyaben,

unb 9ltte3, toaö fte finb, iußerlidj in ber belicateflen

2(u$fuljrung, befonberä im <§ettbunfe( fattfam gur 6d)au

fletten. <£r ifl »orgugStoeife ber (Sabinetöraater. Seine

SBerfe gleiten ben ©ebbten 9Watt$ifon'3. <Sr $atte

jldj in fltotterbam niebergelajfen, too er 1722 fiarb.

ffiie jene Seit in äußerem Sdjein aufging, fo

mußte fle ft<$ audj in ber ÜRalerei ausprägen, ffienn

im «öerbji ber Saft in ben Säutoen gurütftritt, fo

färben ffdj bie ©lätter, e$e fle abfallen, in ben ©lang

aller Sarben. SBie bie $tftorifc!;e Äunfl mit bem geben

fetbfi gur Son&erfation tourb^e unb enblidj nottytoen*

big in fyöftfcfye (£fegang aufgeben mußte, ifl im Sin*

geinen nactygetoiefen Horben. Äein 2)i<§ter, fein JttinfN

Ier fann ettoag 2fnbere3 fein, al$ bie feinjb @pi§c

feiner ßtit. 3)aß biefer 2lu8gang ber Jtunfi ntdjt

bur<$ bie gufäffigen Talente ityrer SReifier tyerbetge*

fül)rt toorben ifl, betoeift, baß tu jeber anberen
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{Ridjtung berfelbe (Seiji fcor$errfd)te; benn md)t in

Gom>erfation$btfbern, fonbern in ber

Blumenmaieret,

toeldje il)ren fetbfiftanbigen 5Beg naljm, tyatte fie be*

rettö i^re SSotlenbung in garbe unb ©lanj erreidjt;

benn bie Seit ber Stumen ifi ber begriff be« fei-

nen ©cfcineö. einer ber auögejeic^netfien 93Iumen*

maier tfi

^ann JJcnrib be $«m,

im Saljre 1600 in Utredjt geboren unb im 3a$re 1674

in Slnttoerpen geftorben. <£r übertraf
,
feinen 93ater

S)aöib, toefcf^er ebenfo 23fumenmaler toar, in jeber

£injfd)t. 5)er 'Saubergtanj in feinen 93Iumen unb

®efapen ifi toon feinem feiner üRitflrebenben erreicht

Horben. Sefonberö tfarafterifiifdj ifi feine

©torification beS ffi§eintoein$.

ffiie anbä<$tige uieberlinbiföe tfunftfer fonft baS

Sifb ber ÜRabonna mit einem bunten Aranje öon

Blumen unb 8frieten umgaben , fo $at biefer Jtunfi*

Ier Ijier in einer Äefferniföe einen (Himer Styeintoein

)u feiner äJerflirung mit 93Iumen unb f<$n>ellenben

8rüd)ten, in S3ottfaft aufgefprungenen $firft<$en, Sto*

ftn, Seigen , SPomeftnen, Duitten unb aRo§renpf!au*

men, SBeijen^ren , 9Jiai8, 2Ba(I* unb Sampertuö*

nüffen, Äirfdjen unb Srauben, t>on Schmetterlingen

umflattert, ringS umfränjt.
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So iji an bie Stelle ber religiofen 2(nba$t bie

$um SSeinglafe getreten.

£er größte Slumenmaler ijt jebo($

JJoljami nan |)nn|nm *),

in 2lmjlerbam gefcon*.1682 unb gefior&en 1749. 9iur

Surften unb fe^r reiche Sietyafcer fcermocfcten ben

$rei$ feiner ffierfe $u Bejahen. <5r malte unb Iaf*

ftrte mit unenblid)er Sorgfalt. Seine 93Iumenfirau§e

mit Tautropfen jinb SBunbertoerfe in il)rer 5trt.

(Sin folc^eä iji l)ier

ba8 t^autriefenbe Souquet

in einem geI6irbenen Slumentofcfe mit (Senien im 9le*

lief, an toelcfyem Jtenngei$en biefeS Slumenjiucf jtdj

Icidjt aufjlnben lagt.

Sei bem Untergange ber djrifHit^en 3»alerei in

bem mobernen £eibentfyume Ijaben hur gefe^en, ba§

baö alte djrifllidje ©ement in einjelnen ©emdlben

nod) fdjmerjen&ott ftd) Ijerauärang, tote ber Seufjer

au8 ber f&xnft eineS Sterfcenben. ?fudj bie jtoeite

(Rötung ber 3»alerei
,

toelc^e i§re S3odenbung Bei

ben 3lieberl<Snbern erregen follte, jucft mitten au3

*) SaS I)ier befproajene 93ilb 2- ». ^u^funf* befinbet fi$ im «Saale

bet «üben« unb fein« ©öjüUt. @. oben bei feinen tarnen.
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ber dlegang i^reö @terte6ette$ junmlen nodj entyor,

in feinen afcer fd)merjlid)er, als in ben SBIumenge*

mdlben beö

tueldjer un8 einen ftfjaubernben ©lief in bie Zflafyu

feite ber Statur berfen laßt. £>er gebügelte Sag*

falter , bie SPfydje, Betäubt toom Stofte giftiger 33Iu*

men, toirb im @4Iafe öon morbenben 9tmvt?ifcien unb

$laä)ttf)\exen ü6errafd)t. 3^ei folc^e Stadjtfritber ber

triitenben 2)Man<$olie fcefiricfen §ier unfer ©emüttj

mit öamfcfyrifdjem @c$recfen. 9(uf bejn einen tufäjjt

auS ber mit grünem üttober fcebecften (Srbe jroifdjen

'giftigen ©djtodmmen 9?a$tfd)atten, öon Sinben um*

fcfylungen, emfcor. SYdumenbe (Schmetterlinge jtfcen auf

ben ©hinten, ©bedjfen unb Äroten frieti&en $dmK*

tyeran unb ^ofen fte herunter. 2luf bem jtoeiten ©übe

feljen toir lieber bttaubtt, ftylafenbe ©djmetterlinge

mit iufammengef*tagenen Slügetn. 3tuiföen ben *ldt*

tern ber SMumenflaube i\t ein ©rafemticfennejt voll

3unge eingetaut} eine $df?tic$e 93t^er $at ben Äo^f

^eraufgefdjofcen unb t)olt ein 3unge$ am Äopfe aud

bem 9?ejie; bie ©rafemucfenmutter jiurjt freifcfcenb

Ijer&et — fcielleidjt jum Srafje einem anberen Untrer,

bem SBiefel, toeld)e8 unten gierig tyeranftylürft.

SRarceHiä, gefcoren 1613, jlart in Qlmfierbam im

3al)re 1673.
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Um nid)t mit biefen büjieren Silbern bie fettere

Stntt^ijau ju befdjliefkn , burfte idj bie großen 3HeU

flertoerfe

fcer &anbid)aft$maUtti,

totlfy jicfj mit unb neben ben anbeten JRidjtungen

tyeranjiefyt unb jur gr6ften SelbjijUnbigfeit auSgebil*

bet l)at, bi$ tyertjer auffparen. (Sinige ©orte bar*

über m&gen im &orau$ geginnt fein.

Die 9?atur erhielt erfi, toie bie Unbine im 2W%*
djen, eine Seele im Äampfe mit bem ©eifle be*

(Sljfctftenttyum& Sie fam baburdj bem menfctylicfyen

©emutlje juerfl , im ©egenüberfteljen ju bemfetben , jum

93etmi£tfein. 3$te Seele, toie fte ffd) in ben ©ebilben

ber ©ebirge unb Sld^en/ in $ftan jen unb Säumen au8*

fpracfc, objecttoirte ficfc baburd) *>on felbfl in ber tfunfl

beflo jlegreidjer, je me^r bie djriftltdje Tranfcenbenj

barin unterging. @o bringt ftd) föon in bie ®e*

mdfbe ber SJenetianer bie ©egenb m4*tig herein.

Sugleict) mit ber STbfhtmpfung ber ©onfTicte be$ ©e*

mutfyeö im pat^ologifd&en Seben getoann bie <Watur*

feete für bie 9teu£erung ifyrer Träumereien ben lt)ri{dj*

mujicalif$en 5lu8brutf in ber SanbfcfyaftSmalerei.

S)ie 2anbf^aft0malerei unb bie ÜWujif fyaben eine

gleite Duette, — baö Traumleben ber ftatur, n>o

ba8 tyifioriföe untergegangen ift. 3n i^ren legten

SBurjelit flnb 6eibe bie ftnnlidjflen Äunfle in ber un*

fd;ulbigjlen Sorm.
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©rojje JtunjWjlljetifer galten bie SanbföaftSma*

Ierei für bie 9f|tme be$ d&rtfllid^en Äunfigemihfjeä

;

ffe tmjfen nidjt, n>a8 fle tooffen. 2)ie Seele ber ro*

manifd}*italieniföen 9?atur jebocfy $at glaube Oelee,

genannt Sorrain, bie l)o$e norbifd)e 9?atur (Sfoerbingen,

bie ^ottdnbifdje 3aco6 flluiSbael in ber Jtunft jur

£>arjiellung getraut.

Claude tättte, §oxxain *),

tueldjer öon 1600 Bis 1682 lefcte.

©er je in 3talien einen Sonnenmorgen auf bem

SBege burdj baö 3$al bon guligno nad) Perugia,

ober auf einem 9Iuäffuge öon %'vooli au$ jur Man*

bufiföen Duette, bie Seiler beö Jerone hinauf,

erlebt $at, ober fid) eine« 5lugujtabenb$ an ber Äüfle

fcon Sicilien erinnern fann, ber fennt audj Gfaute

®efee; benn in feinen ganbfctyaften §at bie Seele ber

italienifd)en fianbfcfyaften i^ren beflimmteflen 5lu$t>rutf

gefunben. 3ljr 2(uge blidt unö barauö tief unb fiar

mit fonnigem ©liefe an. SBunberbare Harmonie fei

ber grSjjten Sefiimmtljeit be8 Sinjetnen ^errfdjt in

i^nen mit cfafftfdjer flRutje. Sie j!nb nur mit jtdj

feltjl, mit ben fd)6nfien italienifd;en ©egenben ju ber«

gleiten. JDer ßanin i^rer Beleuchtung tft untoiber*

jie$lic§. <Da8 SBaffer, „biefeö Sluge ber Sanbfdjaft"

•) ©eine ©Übet fcefinbett ft$ glefA bei bem Ginflangc in bie ©öUrte

an bet SBanb iinW, in bet fcanjöjiföen @$ule. @. oben bei feinem

tarnen.
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in t^nen i\i . tief, Aar unb beilegt. @$ ifi baö

feuchte Stemmt felfcft. 2Bir tetuunbern ${er jtoei

femer ^orjüglid^fien Oemilbe:

2)er ÜJHorgen.

©in breitftteßenber ©trom, toeldjer im ÜÄittel*

grunbe jtdj burdj ein grajtgeS ftelfenlager *Baljn (je*

Brosen ^at unb in 2Bajferfd(len gttrifdjen ben, ©liefen,

&on toeltfyen ber größte mit Sufcf) unb Saum, bie

anberen mit @ra8 u&erh>a<$fen jinb, Ijerunterraufdjt,

flimmert im Steine ber golbenen S3ormtttag8fonne.

9lm Itnfett Ufer erblitfen toir bie 3luinen eineö Sem*

pelö unb baljinter bie erffrn Käufer eineö italienifd)eu

Orteö ) toeiter jurüd in ber Seme Hegt eine ©tabt unb

eine fcorüfcerge^enbe, altromifdje äBajferleitung. Stuf bem

rechten Ufer jtpifcfyen reidjen, fdj&nen 33aumgru^en fteljt

man 3ofep^ unb ÜWaria mit bem Äinbe auf ber %\u$L

SBorn eilt ju einer Duelle, toelti&e auö einer 8l&l)re

herunterfließt, eine Sie^eerbe. Dort 6IÄfl ein «&irte

feiner Wirtin auf ber glote öor, toä^renb ein jttjeiteS

üKdbctyen, u&er bie Duette gefcucft, au$ bem 3?o^re

SBajfer in ben Ärug laufen ld§t. 2BeId)er Gimmel,

njelc^e erbe! äRan jte^t, Ja man toa^nt ba$ Sßajfer

rauften ju fyoren. 2Bie toajferfrifcfy, toie erquitfenb

ift eS an bem gluffe mit ben fllfcergefäumten SBel*

len felfcfi nod) bei ber begonnenen «&i|e M fcor*

nicfenben Sageö! (Sine unenblidje, fupe^ fdjtoelgenbe

£eiterfeit ru$t ufcer bem lac^enben Silbe! 6$ ifl
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eine Sirgirföe (Sctoge, *or tt>et<$er bie djrijttify SJty*

ity in ber Serne entfliegt, inbem fle bem alten 5ßan

ölaum macfyt«

(Später Dfadjmittag.

5ßir jtetyen an ber Jtüfte fcon ©teilten unb blitfen

$inau8 in ba8 unenbficfye 2Heer, beffen gerne nodj

ge^eimniftooller toirb burdj eine bort emporragenbe

3nfel-, redjtS fieigen gelätuanbe empor, an toeldjen

bie SBetlen fidj fpielenb ju üben fctyeinen, baljinter*

fcor fietjt eine ©tabt. unb oben herein ber ©ipfel

be3 Qtetna. 3m SBejlen finft bie ©onne in ba8

SWeer, ft>eI<J)e8 bei iljrem ©<$eibebli<f ju bunfeln fe*

ginnt. 5lm Ufer unter einem 3efte fdjerjen QlctS

unb ©alatca mit einanber, toatyrenb $PoBN>$em auf

bem Seifen, umgeben öon ber beerbe, bie $t6te

bldji. SBeidj unb toarm mögt baö üJteer, e8 Ieud)*

ten bie filbernen ©pifcen ber fcranbenben SBellen im

bunfeln ©$Iagfd)atten ber Seifen. S)uftig glühen ber

Gimmel unb baä ff* fräufelnbe SWeer

3Ran fann bei bem 2InHicfe eineö folgen SBilbeS

in ein fufjeö muftcaltfcfjeS 2>al)inträumen geraden, au$

. »eifern fc$eu, Ieife unb Idc^elnb bie fcfyaumgeborene

©5ttin mit ben etoig Jungen {fteijen emportaud)t,

§erj* unb jfnnbeftridenb.

2)a$ ift bie (Seele ber romanifdjen SBelt! —
Siebiel büflerer fori$t fld? bie norbif<$*fcanbina*ifd)e

auö in

Digitized by Google



190

«SUtert »an t&mliuQtn *)!

Sr toat ju 9llcmaer 1621 geboren unb fiarb 1675,

6r ifi au8gejeid?net grof? af8 ü»aler fiürmenber ÜÄeere,

tofenber SSafferfatfe unb friebli^er Si^tentoalbungen,

öon Sonnenlichtern burcj?fireift mit 2>ur<$Mtcfen in

bte Seme, ©eine ©tubien ma<$te er am baltifdjen

OÄeere. 3Btr finben $ier *on i$m ein« feiner gr&g*

ten Silber:

2)er ffiafferfall.

2>er £intergrunb ifi ge^eimnifjüott &on S6fyren*

tualb unb Seifen gefölojfen. ©n tofenber SBafferfaU

§at jld) felfenjerfprengenb 33al)n getrogen. 3»d^tige

93l6(fe mit jerfplitterten 93aumji5mmen flnb mitten im

©trubel abgelagert. £>er Strom fommt jnnfdjen einem

Seifen herunter, auf beffen einer ©eite oben ein 93Iocf*

l)aue romantifd) $inau$gebaut ifi. (Sin fdjtoanfenber

©teg gei)t Ü6er eine Jtluft, unb barauf toanbeln 23e*

n>o^ner beS «§aufeö t§eil$ hinüber, tfjeilS herüber.

Srteblidj f)at ftd) unten auf bem Seifen am SBaffer

eirte ßk$tt\f)ttxU gelagert, unb oben hinter 3fl?orn*

bäumen blicft ber $§urm mit ber ©lotfe au8 bem

na^eu £)orfe.

SBelc^e ßontrafie unb toelc^e $oefle, — e8 ifi

fcanbinabifdjeö ©emütl)!

•) ©eine GJemälbe befinben fu$ im ©aale Äuben* 1 unb fein« <8$ü=

Ut. ©. oben.
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S)Ufyx tritt bem Sfrorbbeutföen ber tuetteidjt gri*

ffare ganbfdjaftSmaler

puob «nistal *),

-

in «&arlem 1635 geboren unb 1670 geworben. Seine

Silber, bie 9?ahir in ben ©egenben ber 9forbfeefÄjie

unb nieberbeutf^eö @emüt$ faden in (Sind jufammen.

(Sin tiefeS melandjolifcfceö 9?aturgefü^I ifl ber ©funb*

ton feiner ©emälbe. ffiie fld> biefeS ©emütb gern

.t>on ber Seme a6$ie$t, um jtdj in jidj felbft ju »er*

fenfen, fo öerfdjliefjen fid) audj bie «$intergrunbe in

feinen Silbern burd) Sauntyartieen unb genügen ftcfy

felbft in träumerifdjer ©infamfeit unb im ffialbbunfel

bei bem monotonen Staufen ber S4d?t unb SBaffer*

fdlle. 3"toeilen leuätet faum nodj ba$ £age$lidjt

au$ bem toolfentoertjüflten Gimmel herein in baö un*

tyeimticfje bunfle SBaffer unb bie bäjiere Salbung,

©er traurig, ber ijl balb allein. SHefe 2ReIandjolie

fietgert nod) burcty bie 9iaturtoa$rl?eit jebeä (Sin*

jelnen im Silbe unb burd) ben triftigen unb frifcfcen

Jon, in toelcfcem bie Silber gehalten ftnb. 5)ie

©alerte ift reidj an feinen föönfien ffierfen. Sie

machen alle mefyr ober minber benfelben ©nbrucf.

Setrmnbert toirb öor allen fein

•) Seine ©emälbe befinben fi$ an ben ftenfUrwänben im Saale Ru=

ben*' unb feinet Spület. 6. eben.

-
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3ubenfird?$of.

(Sin ©etoitter jie^i tooftenquirlenb am Gimmel

»oruber; bie Sonne hinter ©offen unb ^Baumen ftd^

öerfergenb, fcnbct einen jierBenben 93Iicf auf einen

3ubenfird#of Bei ben {Ruinen eineö alten ©eB4ube£.

Der Jtird^of toirb fcon einem toilben 3Bafo6a<$e burd?*

ftynitten, welker über <SteinM&<fe herunter im 93or*

bergrunbe einen SSafferfaK Bilbet. (Sin fnorrfger

^aumfirunf ijl toom Ufer in bie SBetlen geftörjt unb

fte^t barin mit jtoei rieftgen, raupen Seinen. Der

Stamm, *>on bem fyn ber ©fifc IjeraBgefdjmettert f)at,

fielet toeiter jurücf liBer bem SDBafferfalle. Unfern

babon jle^t ein jtoeiter öerborrter Saum, tote &on

SUter unb ®ram geBeugt, bie bürren Slrme gum ge*

nntternÄcfytigen Gimmel emporfhecfenb. So feigen toir

$ier 3fraet unb 3uba Bei einanber. 3? ber ÜKitte

be3 Äir^ofeö jte^t ein toeifjeS, fleinerneö ©raBmo*

nument, beffen SSorberfeite *om matten SageSlidpte

Befiratylt toirb, in toeif?6Iduli$em Steine. 8ling8 um*

l)er ift a3ernmfiung, unb $obe$rutje nadj il)r; nur

ber etoige SBanberer, ber ®iefi6acf), ge$t bajmifc&en

bur<$, ruhelos, rafltoö.

Die 3agb.

93or un8 liegt ein ftarer Spiegel eine$ Breiten,

feilten SBafierö mit barin unb baran' fietyenben unb

ff$ fyiegelnben Suchen unb $flanjen mitten im Salbe.

Digitized by G



193

J)ie ÜÄorgenfonne Bricht burd? bte friufelnben 3BoI*

fen, meiere man im SBafferfpieget öorübergie$en fie&t.

©ne «öirfc^jagb ge$t bur<$ 2BaIb unb SBajfer $in*

burdj, beren Figuren ban be Selbe gemalt, jebodfc

baburdj ble $oejte ber ötu^baeffdjen SBalbeinfamfeit

geftört }at. ffriebli# gur Srdnfe $ereinf<$reitenbe

9lel)e tourben entftredjenber $eh>efen fein.

Die etnfame Sickte

am raufcfyenben $BaIbbacf;e bieffeitö, eine etnfame «Cfötte

jenfeitS! 9lud) fyet ifi ber #intergrunb abgefd?Ioffen.

(So finben wir Ijier toie in allen übrigen Silbern

beä grofjen 9Reifier8 %
baö träumerifd? in f!d? felbfi

»erfenfte ©emütlj in ber SBalbeinfamfeit. 3$re «JJoejfe

f}at nur er fo gang empfunben unb toiebergege6en.

©eine Silber machen ben fo frifdfien unb bod& träu*

merifdjen ßinbrud eineö burd) ben ffialb auätönenben

ffialb^ornö, begleitet öom $ofen ber 9Balbb4d)e, in*

bem obenhin bie äBolfen gießen.

3n biefem @inne mirb man aHe feine übrigen
'

(Semalbe fcerjkljen, mlfy $ier unb anberroärtä bem

2luge begegnen.

@ö $aben toir ba$ Sutfj mit ber Silberf<$rtft

langer 3a!jr$unberte burc^blättert unb au8 f$r bie

roa$re ©eföidjte gelefen. Mobaliö betreibt eine W*
fton, in toeldjer er öor ber ©ott^eit ber 3Ba$r$eit

SWofeii, ©em&Ibegalerie. 9
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bie ©eftyiC&te unb bie ftabet fielen jle^t ; toic ©Ott*

$eit *>rüft bie Sffia^r^dt berfelben, inbem jle bie %lht*

ter, roeldje bon 93eiben iljr abtoedjfetnb gereicht toer*

ben , in bie »lüfflgfeit einer Urne tau*t. <Die flolje

©efcfyidjte txf)Mt tfyre 53l4tter reingetuafdjen jurud,

bei|ii fein ©ort teflanb bie $robe, nur bie* @djrif«

ten ber Säbel fommen au« ber Urne in farbig*

gluijenben Süberfcfjriften lieber i)erau8-, benn biefe

»ilberfcfjriften jlnb bie tta^re ©efdjicfcte.

*

<Dod) audj ba3 ®<$6ne unb ber ©enufi bejfelben

rrmübet im* , toir fernen und nadj leiblicher &rquicf«

ung. Soffen Sie, meine greunbe mit ifcren S)amen,

bon bem fronen
*

SBientr ßljücolatenmabcfyen,

bem berühmten $Paftellgem4fbe be$ 3ean C Henne

Siotarb, an ber eingangs* unb SluSaangStoanb, ftcb

ju einer (Srfriföung einlaben. 9luf 2Bieberfe$en

!
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ber SRaler unb ©emdlbe.
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j
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151
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«Der Uticrtbrfef . .

gludjt nae$ «eggten .....
3ofepfc mit feinem Steter »or ?tyarao

$otf), 3o^atitt

tfurje 0{afl auf bem 2Dege . . •

©ronjtno, 9CngeIo

(Eleonore, (Sojuno'ä L (SJemaljlfn .

Sßroutoer, Slbrfan

JDie &\pit\tt

CUgltart, $aolo. ......
SDie ginbung SJlojl* . ... . . .
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2>ie £o<$$eit $u Äanaan ....
$)er (Sontoerttt .......
Die Äreujtragung

SRaria unter bem äreuge ...
$enbant baoon

(Sarracci, Slnntfcale

^Jenind be$ fStn^mi

2)ie tyronenbe 2Ratia

$>er almofenfyenbenbe SRodjuä . .

2>a« Portrait be* 9Raler*

SDte Himmelfahrt 3Raria'* . . . . .

(Sarracci, $obo»ico
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2>a« falfäe €piel

3)olct, (Sarlo

5Die dacüie ......
Xoc&ter bei $erobia* . . . .

25offo 2)offi

£onto>, ©erwarb ......
2>er £<$reiüemeifter

25er 3<4nargt

©erwarb mit ber 2Holfne . . .

©erftarb't @tubien

2)))!, Slnton »an

$anae

Sari L »on dnglanb ....
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Sari, 3acoB nnb Slnna Henriette

25er £ofmann
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25er alte SJtylorb
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25er 1). i&ierontymus.....
(Söerbingen, Ulbert »an . .
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404

430
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104
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@l>atet 9?ad&mittog .

©ennati. . •

2>ie ^Dilettantin in bet SWalerei . . .

£eem, 3o$ann $a»lb be . . . .

©lorification be$ 9tyeintoein$

$olbei!t, «ganl b. 3. . . • . • -

$fe Sungfcan SWaria (3acob SNe^er'«).

2ßeiblic$e« Portrait ........
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£u$fum, Sodann »an . . . . .
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2lrttottuf4>en &ucf>s unb ÄunjtyaitMiiitg

in Sreöben
ftnb §u ^aben:

ber Jt&mgltc^en ©alerte in 2)tegben,
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Set ßin*gtofd&en, »on Titian &f 2 25 *

Sie ^»ierftielerin, »on ftetföer . . . . * 3 «— *
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SWabonna, »on £olbein * 4 — *

Sie 2Ralett»erfjtatt, »on Djiabe * 2 20 *

Ser &benb, »on fSoti) * 2 15 *
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